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BorUTurf |ur |Uti^tftn Huflatti?»

(B§ [tnb Qdjtge^n QQf)re berfloffen, feit bie erfte 3Xuf(nge

biefcö 53änbcE)cn^ er[d)ten. Xas> ift ein 3c^J^i'Quni, ber im

mobernen Seßen [djon an unb für fid) einen 2Be(^feI ber 9(n;

ft^nuungen, ber fünft{Grifrf)en unb etf)ifd)en (Stimmung, ber

ganzen Si^eltnuffoffung debcutet. Unb Don biefem äj^anbel

frf)eint hai-, ma§ @d)i((er unferm ©eifteSleBen einft gegeben

f)Qt, bcfonbcr^ ftarf betroffen gu fein. 3?Dn bem ^ubel, in

bem am ()unbertjäf)rigen ©eburtötog ©c^iüerö bQ§ beutfc^e

53o(f bem ®efül)l innigfter ^ufammengeliörigfeit mit iE)m 9(u0;

brucf gab, mirb ber I)nnbertjäf)rige 2^obeötag tuenig Dernefjmen.

Unb bennod) ift für bie äöeltanfc^auung be^ ^id}ter5

bie ©egemuart Dielleic^t empfang (td) er, als man ee oor einem

:^a^r§e:^nt mar. ißerfunfene ©loden fangen mteber an gu

üingen. 9t ad) einem Ceben in Dlieberungen ift ha§ 33ebürfni§

nad) einer 5Infd)auimg be^ Ce6en§ au^ ber ^ö^z ber -(^bee

mieber unabmei^barer gemorben, ein 53ebürfnig, bai-^ gerabe

(Sd)i[[ery inneren Söerbegang unter fein @efe^ ä^uang unb

ha^ er mie fein anberer feiner ^^^tgenoffen gu meden unb

gu erlöfen öerftanb. So mag ber ^^erfuc^, gerabe in biefe

(Seite feiner ©ebanfenmelt einzuführen, nod] einmal eine

üeine ©emeinbe finben. 2Benn fie bie 9Ml}e nid)t fc^eut,
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mand)c ^^'liu^crungöformcn einer üergongenen @pod)c 11111511;

prägen, [0 biirfte ber Qnf)a(t ber ©eiftesföiiipfc, bie in '2d)iUerä

(l?ebant'enbid)timg Stu^bruif fanben, t^r nod) mon^e SCntraort

auf 23?e(tQn|d]auung!Sfragen ber Q)egenuinrt gu geben fiaben.

5)iefe (iinfüln'ung in 'Sd)tÜer^ pf)i(o[op§i|c^e X)td)tung

öerfülgt feinerlei pf)i(o[ogifd)e 'Xb[id)ten. ©ie iriü nur in an-

fprud]^Iofe[ter g^orin bem ^id)ter auf feinem @ntiüicf(iing§=

gange nac^ge^en unb feine ®eban!entt)elt gugönglid) gu machen

fud)en. 2)ie einfad]e Interpretation i[t au^fc^üefslidjer ,3^i^cil

X)ie Sl'ritif fiat nur ha fporfam eingefeM, reo bem 3sit^2^i^[3t=

fein ©enüge getan merben mujste, mie bcnn aud) bie

^nberungen gegen bie erfte SUiflage §um grofsen Seil unter

biefem (55efid)t§punft aufgufaffen finb. (2o menbet fid) bie^

53ud) im eigentlic^ften Sinn an ben öaien. ©y luitl i^m

i)a^5 Einbringen in eine 3Selt erleid)tern, in ber mand)e§

„in mefenlofem ©d)eine" liegt, mag in ber Stütagemett hm
@inn benimmt unb ben Stu^blicf in bie gerne f)emmt.

©runemalbi^erlin, im 3eptem6er 1904.
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^k pf)i(o[op^tfd]e !^tc^tung ec^ifler^ i[t lange ^^it ^w
gong Befonberer ©tolg unferer Literatur getüefen. .^eute möchte

man ber ©ebanfenbt^timg ü6erl)aiipt bie 53ered)tigimg be^

ftretten. Slad) bem ä[t^etifcf)en (Smpfinben ber 90?obernen borf

€tn ©ebtc^t feine inteüeftuellen SCufgaBen fteUen, unb e§ ge=

I)ört foft 511m guten S^on, über ©c^tder a(^ Cijrifer gu lächeln.

Unb bod) ift bie 9?ef(erion§poe[ie, beren Soge man für ge=

^ä§lt ^ält, iirbeut[d)e (Eigenart unb rt)irb [id) aud) bur^ hk
literarifi^e ©egenftrömung unferer Qdt nid)t ouä bem tiefs

gebohlten 5Bette brängen laffen. @g liegt eine gemiffe (£in=

feitigfeit barin, ha§> 9^ingen ber (ixknntni^ um eine 2SeIt=

anf^auung au^ ber <Sp[}äre he§> 3)i^teri[d)en gu öerbonnen.

^[§ d6 nid]t bie[e§ Oxingen bie[el6e tief ergreifenbe, aufmü^Ienbe

^raft J)a6en fönnte, mie irgenb ein anbereS ©rlebni^, jene

Äroft, bie gur bid)terifd)eu ©eftaltung brängt. gür (2d}it(er

Ijatte eg biefe Straft. Unb iE)m ift z§> gelungen, bem, mo§
er al§> !I)enfer burdjgerungen l)at, einen reinen unb gmingenben

bid)terifrf)en 5(u§brucf §u geben. X)a§ (Eigenartige feiner pf)ilo;

fop^ierenben ®ebid)te ift, ha^ er, ber oft flagt, mie i£)m bei

ber !4)arfteIIung be^ mirflidjen Seben^ bie filtere (Sinnlichkeit

abgebe, bie @oetI)e befi^t, ^ier in ber SBelt be§ fdjönen ©c^eing

fic^ mit einer @i(^erf)eit bemegt, bie un^ geigt, ba^ er böttig

^eimat§re(^t ^t. „Söeil er üon ber SBirfüc^feit eingeengt

mürbe," fagt S^arlotte ©(^ilter, „ging bie Straft feinet 2Befen§

Sänge, Scfjiüere pftilof. Q5cbt(f)tc. 1



gQiiä in feine ^^ßljantafie ü6er."^) 9tirgenbg ift er abftraft,

überall füf)rt er un§ Icbenbige ö)efta(ten bor Stugen, lüenn oud)

öon ber ätljerifdjcn 3a^if)cit/ ^^ie fic jenen I)oF)en Üiegionen

ongcmeffen ift. ?lBer biefe ©eftalten leben, fie belegen fid),

fie reben eine ©pra^e, bie un§ ^^inreifst. 2Sir ^oben :^ier bie

fcltfante @rfd]einung elne§ Ct)ri!er§, ber abftroft mxb, wo er

bie ©tnnenrtelt fd)ilbern fotl — man benfe an bie Canra^

lieber! — unb nnfd)nulid), wo e§ fid) um 9lbftrn!tionen Ijonbelt.

£tef unter iljiu unb im§ liegt bie Stngft beä :grbif(^en, unb

Quf hen $ö^en, auf bie er un§ füf)rt, buften bk 33lumen unb

raufd)en bie 53äume unb glül)en g'rüd)te 5\x)ifd)en bunflem

Saub, unb wix iüanbeln bagtnifdjen unb freuen un^ am fd)ünen

©d)ein, oline bie Dualen ber 53egierbe gu erleiben, bie aud)

im ©enuffe nid)t berftummt. @r felbft ift ber ,*per!ule§, bem

3eu§ gugefteljen mufs, al§ er bort oben bie ©djale geleert:

9iic[)t a\i§ meinem 9te!tar fjaft bu bir G5ottf)ctt getrunfen;

Seine ©otterfraft luar'y, bie bir ben 3iettav errang.

©in 9f?ingen um biefen 9^e!tar ift feine gan§e bic^terif(^e

©ntmidlung gemefen. T)a§ SDIafs, bci§ ©d)ön^ctt§gefül)l, ba§

®oetl)e intuitib leitete, mufste ©exilier fid) erft mü^fam er=

arbeiten. (S§ lag nic^t in feiner D^atur; il)re erften bid)terif(^en

^tufeerungen finb giganttfd)er, gum Steil groteSl'er Slrt. 2lber

ba§ beftimmenbe (Clement feiner 2Seltanfd}auung mar fd)on

bamal§ ba§felbe, ba§> @oetl)e burd) bie SBorte Icnngeic^net:

. . . ^inter i!^m in tüefentoiem ©dieine

Sag, n)a§ iin§ alle bänbigt, ba§ (Gemeine.

!4)ie 9^ot)eiten unb ©efc^mad'loftgfeiten ber ©c^illerfc^en

^ugenbmerfe, bie milben, leibenfd)aftlid)en 5lu§brüd)e, ma§

finb fie benn anber^, a\§ ein ^rotcft gegen ba^ ©emeine, ba^

emig ©eftrige; ma§ anbcr^, al§ ber leibenfd)aftlid)e ©djmer^enS;

fd)rei nad) (Srlöfung bon alk ben @d)ran£en, bie ftumpfe ©es

mol)nl}eit auf bem ä'Öege ber lebenbigen gciftigen ©ntmidlung

') d^arlotte üon (5cf)iIIer unb if)re ^^reunbe, S3b. I., <B. 116.
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aufgerichtet !^at. (gin bunfler ^beaU^mu^ geftnitet |(f)on <Bd}iU

ler§ Qugenbbramen; ober ber begetfterte (St^üter 9?ouf|eau§

glaubt [ein f)üd][te§ {^bzai erft nad) bcr 3ci^ti^wJTimerung ber

gan5eu gegenmärtigeu Slultur erreid)en gu füunen. Cangfam

fommt bann ber ^idjter ^ur ©elBftöefinnung. ^m 5lörner[(^eu

gamilienfretfe lernt er gum erftenmol nad) ber unertrngüd)en

(Jiufdjräufung feiner ^ugenbgeit unb ber llnge6unbenf}eit ber

9}]ann:^eimer ^of)re bie [^reuben freitüilliger (Se(6ft6efd)rQnfung

um onberer lyiUen Derfte^en; ba§' Stubium be§ Sebeng unb

ber ©efd)id)te (efjrt il}n ba'ö S^ernunftgemäise oud) in bzn

gefet(fd)aftlid)en (£'inrid)tungen unb in ber gefd)ic^tlid)en ®nt=

luidlung erfennen unb füf)rt iC)n gu bcr Ußer§eugung, bafs fid)

auc^ auf @runb be§ SBefte^enben fein ^ii^i^ift^^^eal öermirf;

liefen laffe. Qm S)on ©arIo§ fte^t er §uni erftenmal auf

biefem ^oben. 9]id)t be§ Umftur§e§ atteg 53eftel}enben Bebarf

e§, ni(^t ber ^üs^^fofigfeit, bie er bisfjer mit ber g-reif}eit

üermed)fe(t f)at, nid)t ber 93crnid)tung oder fogialen @inrid)=

tungen unb (5d)ranfen: nur ber ©ebanfenfrei^eit, um bie

5[l]enfd]^eit i^rer ibealen 53eftimmung entgegen gu führen. Qn
ernfter Strbeit, in angefpanntem geiftigen Usingen f)at ber

^ic^ter biefes ©rgebni^ gefunben. — S)ann erblüht i^m fein

Ciebeöfrüf)üng in D^ubolftabt, unb ber i^erfe!)r mit eblen, feim

gebilbeten f^raucn mad)t ade^, ma§ nod) franf^aft unb ej=

gentrifd) in feinem C^mpftnben ift, gefunb. 33ergebeng fud)t

er ben (äntmurf gum „lUlenfdjenfeinb" mieber bcröor: bie feinb=

feiige 9(bfe^r öon ber beftefienben SBelt ift übertüunben. Unb

ba greift er §u red)ter 3^^!^ ä^m ©tubium ber 5(Iten, §u bem

SBielanb itju fi^on lange angeregt ^at; in ben ®ried)en fie^t

er öon je^t ab ba^5 l}öd)fte 9Dienfc^^eit§ibeal. 3Cm Seetifc^ §u

Sf^ubolftabt, an bem man bi§> bafiin emfig popular;pl)ilofopl)if(^e

ober l)iftorif(^e tyragen biSfutiert ^at, xoixb nun ber .g)omer

gelefen, unb fo Dolüg ergreift bzn fleinen Üxd§> bie ©emalt

ber neuen dnnbrüd'e, bajs in ben ga^lreidien, ämifdjen y^ubot=

ftabt unb ^olfftäbt l)in= unb ^erlaufenben ^itlet^ {}üme=

1*
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rifc^e geflügelte SSorte eine ^auptroEe fpielen. Cotte I)offt,

aU Sattler einmal 3^^"^^^ Q^^Q^t/ ^afe er ru^ig gef^Ium;

mert f)Qbe, „aU bie bätnmernbe g-rülje mit O^ofenftngern

emporftieg/' ^) unb @d)iller erhmbigt fid) feinerfeit^ noc^

Caroline: „^lop^iert ber Pantoffel fc^on um i^re gierlic^en

güfje, ober liegt fie noc^ im meid)en, [c^öngeglätteten^ette?"-)

Slac^ bem ^omer f'ommen bie griec^ifc^en Sragifer an bie

Dreifje, unb biefe ßeftüre ber 2(Iten i3oIIenbet bie Ummäljung

in be§ 2)ic^ter§ 2tnfc^auung§meife. (£r i[t bon ifjrer gefiittigten

©(^ön!^eit, öon bem eblen SOZofe, ha§> if)n qu§ jeber ßäk an-

fpri(^t, fo in tieffter ©eele Berührt, bo^ er ben 53orfa^ fafet,

in ben näc^ften Qa^ren nur bie 2üten gu le[en. „^d) 6eborf

tl)rer im I)ü^ften (Sjrabe/' f^reibt er an Körner, „um meinen

eigenen ÖJefdjmocf gu reinigen, ber fic^ burd) @pit^t^nbig!eit,

^ün[tlic^!eit unb SBi^elei fe^r öon ber mal}ren ©impligität

gu entfernen anfing."^) @r empfinbet, bafs if)m biefe 8e!türe

etma§ gibt, mos er nie in fid) I)Qtte finben fönnen. @r ^at

mo^t ben 3"9 ä" e^^^^/ 'i^cifsöoller ©d^ön^eit, ober fie ift

nic^t in iE)m; fie fielet au^er i^m qI§ eine ©öttin, um bie er

wirbt, bie er erringt, unb bie er un§ in lebenbiger Q)reif=

bar!eit gu fd)ilbern bermog, meil er fie eben aU lebenbig

empfinbet. Unb meil bie fc^öne g-orm i^m nic^t, mie ©oetlje,

ein ®5ttergefd)enf ift, fonbern ein Qbeal, auf beffen reine @r=

!enntni^, auf beffen ^errDir!(id)ung er alle Strafte feiner ©eete

rietet, bem er öon allen ©eiten feinet Söefenö na§e gu fommen

bemüht ift, barum mirb fie für i^n gugleic^ ein ßebensibeal,

barum fliefst i^re äftl}etif(^e unb i^re fittlidje 53ebeutung i^m

in ein§ §ufommen. @r l^at bem fünftlerifd^en ©treben me^r

§u ban!en at§ fünftlerifc^e ?Heife: bie ©eftaltung feiner SÖeIt=

anfc^auung, bie 93ereblung feiner fittüc^en ^^erfön(id)feit.

') ©diiüer unb Sötte. Gotta 1856. Seite 71.

2) ©benb. Seite 73.

3) ©c^illerS Sriefwec^fel mit Sorner, Seipsig 1874, 33b. I, S. 214.

93rief öom 20. Sluguft 1788.



9(u§ bicfer ©rfa^nmg muffen mir un^ ba§' erfte feiner

pf)tlofopI)if^en ®ebid)te, bte Slünftler, entftnnben ben!en. ^n
biefem erften p!^iIofop^ifd)en ©ebic^t ift gugleid] bo^ ^^rogramm

gegeben für aüe anbern; qu§ i^m fliegen fie !^er. ^er ^unft,

ber in i^r berförperten ©c^ön^eit, berbonft ber 5[Renfc^ feine

gon^e je^ige ^ultnr; i^r mirb er aud) feine einftige SSoH^

enbung gn bonfen ^aben: bog ift ba§> X^cma, ba§ f)ier ^nm
erftenmol Qngefd)Ingen roirb, unb beffen 9[fforbe in ber gangen

fpQteren :p^i(ofopI)if(^en Ctjrif (Bä)\ikx§> nac^flingen. 20ht ben

^ünftlern f)a6en mir e§ boJjer §nerft §u tun.

5)ie innere 3?erQnIaffung §u bem ®ebic^t ift fomit ge;

geben: bie nni^fte äufsere mar mof)( bie 2(ufnalE)me, meld)e bie

int grü{)iaf)r 1788 erfc^ienenen ©otter ©riechen tan b^ ge=

funben I)atten. X)a§ ®ebi(^t mor üielfad) in ber :platteften

Söeife mifjberftanben morben. ^n ^ei^er ©e^nfui^t nad^ einer

poetifdjen ^etrad)tung ber 3)inge, bie ber falte 3xationa(i§mu§

jener S^age nid)t fannte, befd)mört ber T)id)ter ba§> Canb ber

alten ^ellenen herauf unb lä^t ung ein S)afein af)nen, in bem

alle§ burd)geiftigt, öom göttüi^en .C-)aud)e befeelt erfc^eint.

S)ie an^altenbe 33ef(^fiftigung mit ben 2(Iten läfst i§n ba^

bunte mi)tf)ologifd)e ©emanb möf)len für Qbeen, bie er

löngft in b^n pI)iIofop{)ifd)en 53riefen niebergelegt ^atte.

@§ finb biefelben ©mpfinbungen, bie ^ier ben Quliu§ auf-

rufen laffen:

©tünb' im 21(1 ber Schöpfung id) alleiue,

Seelen träumt' icf) in bie getfenfteine

Unb umarmeub fü^t' id) fie.

SUieine klagen [tö^nf iä) in bk Süfte,

freute mic^, antworteten bie Slüfte,

%ox genug, ber i'ütlen St}mpat^ie.

3Ber ernennt biefe ®eban!en, bie fi^ in ro^efter g-orm f(^on

tn bem gefc^macflofeften aüer CiebeSlieber, bem ®ef)eimnt§

ber 9^emini§§en§ finben, nid)t mieber in ben SSorten:



2(n bev 2te6e 93u)en fic ju brüden,

@a& mau p^i"^" ^^^'^cl »^ei^ Statur,

3lIIe§ lüicS ben eingcioet^ten Slicfen,

3(üei? ciue§ ©ottesi Spur.

ÜDiefe ed)t religiufe @e^nfud)t m\d) einer Sißeltanfi^Qiuiug, bei

ber Quc^ bog ^er^ ^u feinem dlcd)t !ommt, fuc^t in bem ©e^

bid)t einen 2tui§brntf; bie bielgeftaltige, bunte gried}i[d)e ®ötter=

wdt i[t nur (SijmBoI einer [oldjen 33ergüttli(^ung ber toten

?totur. Unb ir)eil er fie nur oB (St)mboI fa^t, üerfäf)rt ber

S)id)ter mit i^ren ©eftolten ebenfo frei mie etmo ®oet{)e^

^^orgenlieb. ^n beiben (5)ebid)ten ift bie meitenttegene 2BeIt=

Qnfd)auung, bereu tiefere ß£)oro!ter5Üge ba§> grofse '^^ublifum

nid)! fontroHieren fonn, ben ^i^tern nur ein bequemet ©e*

n^Qub für il)re eigenen ^been gemefen; bem einen für bie

tiefempfunbene S^rogif be§ 20knf(^enleben§, bem anbern eben

für ben liebe§feligen ^Qnt!^ei§mu^, ber if)m bie X{)eofop^ie

be§ Julius in bie g^eber biftiert, unb beibe ^ic^ter finb fid)

biefer 2SiII!ür böttig bemüht. ©d)ißer f|3ri(^t ba§ feinem

g^reunbe Siorner gegenüber offen qu§ in Söorten, bie n)enigften§

für feine ^robuftionSmeife öoEe (S)ültigfeit {)aben: „®er

!J)id)ter/' fagt er in einem 33riefe bom 25. ;j)e5ember 1788,

„be^anbelt niemaB bo§ 2Sir!Iid)e, fonbern immer bo^ ^bea?

Iifd)e ober ba§> hmftmä^ig StuSgemii^Ite nu§ einem mirfUd)en

Öiegenftonbe/' unb meiterf)in: „X)ie Cs)ütter ber ®ried)en, bie

id) m§> 8id)t ftetle, finb nur bie lieblidjen ©genfd)aften ber

gried)ifd)en 9}lt)t§otogie in eine ^orftettungSort äufammen^

gefafst."

S^iefere ^loturen I)aben fi^ burd) ba§' bunte ©emonb benn

Qud) nid)t am rechten il^erftänbni^ be^ ®ebid)t§ l^inbern loffen.

©0 fd)reibt g-riebrid) ^^ert!^e§ einige breifsig ^ofjre fpöter:

„@§ liegt etmag tief @rgreifenbe§ für mid) in ©d)i(Ierg ©öttern

©riei^enlanbg; fie geben lebenbig ben (Sinbrud mieber, ben

bie 5u f)i3t§ernem 33erflanbe§me(^ani§mu§ unb langmeiligem

Itnglauben I}erabgefunfene ßeit ouf ein tiefer angelegte^ ©emüt



mad)t. — 9tur ber fann (2d)i[Ier öerfenncn, ber btc 5ornigc

Sl^e^mut eine§ 9Jlen[cf}en nid)t afjitt, iuc(cf]ein @ef)n[ud)t nad)

^tlfe bic 33ruft erfüllt, bie Slinberftube ober ben ©lauben beg

(IE)rifteu nid}t mit iuy Seßen gab; nur ber fann Oorue^in

gegen Schiller [id) ereifern, ber nid)t iceif^, t-üie bein gn 3)hit

ift, ber fi(^ au^ftredt nad) bem lebenbigen rs)ott unb nid)t§

finbet in feiner 3^^^/ ^^^ ^^^ falten, in aftronDinifd)er (?r=

fjoben^eit tfjronenben ©ölien be§ 3?erftanbe^^."

Unter ben 3^it9ß"C)ffen iraren öerf)ältni§mä^ig wenige,

bic ben ^ic^ter berftanben: ha§ o6erf(iid)(id]e Urteil fprad) fein

^natJ)ema auf ©runb einzelner S(u§brüde, unb ©tolberg fprac^

aiis> bem ö^rgen öieler, menn er in feinen „©ebanfen über

Öerrn (5d)itler§ ©ebic^t: X^ie ©ötter ö)ried)cn(onb6" au^'-

ruft: „^d) mödjte lieber ber ©egenftanb be§ allgemeinen

^ol^n§ fein, ol§ ein folc^eö Cieb gemad)t ijabcn, menn and}

ein foldjeö Sieb mir ben 9^uf)m be^ großen unb lieben ^omer^
§u geben üermö(^te".^) (Stolberg ift a(fo feid)t ober fanatif(^

genug, in bem @ebi(^t eine ernftfjaft gemeinte !4^emonftration

für bie ^Vielgötterei §u fe^en, unb meint tüirfüc^, hzn Tlono--

tt)eigmuö unb befonber§ ha§> (Sfiriftentum gegen Sdjitter t)er;

teibigen gu muffen. !4)er Xidjter, ber in einem 53rief an

®oet§e einmal ausbrüdlid) befennt: „^d) ftnbe in ber c^rtft;

lid)en 9^e(igion bie 5(nlage gum cf^Öd)ften unb ßbelften", bem

ha§> dfiriftentum „in feiner reinen gorm 3^arfteIIung fd)öner

<Sittlid)feit ober ber 9!}lenfd)iüerbung hz§> |)eiligen"^) ift, unb

beffen "Angriffe fic^ immer nur gegen bie mibrigen ©ntfteüungen

biefe^ ©bleu unb ©bd)ften, befonber^ gegen ben feierten Oratio;

nali^muc^ gerid)tet Ijoben, ^at auf ben plumpen 9(ugfaü 2toI=

berg§ feine birefte ?tntmort gel)abt, obgleid) SSietanb if)m ^u-

rebete, „ben platten ©rafen Ceopolb für feine, felbft eine§

XorfpfarrerS im Canbe ,V)abe[n unmürbigen Cuerelen ein

trenig ^eimäufd)icfen"; — a(§ inbirefte 9(ntmort bürfen mir

') ^raun, Sd)iIIer im Urteil ber ^eitgenoffen. iöb. T, ®. 213.

-) ^rief an &otti)e Com 17. Siuguft 179-5.



„bte tünftler" betrQcE)ten. 2)a ©tolßergg Eingriffe bie ^e=

red)ttgimg einer |3oeti]c^ - !ün[tlerifd)en 2SeItnn[d)auung in

g-rage gcftcHt Ijoben, [o legt ber X)td)ter biefc in ben ^ünftlern

bar: bic 5[llif[ion be§ ^ünftlery ift it)m gerobcgn, bie 9Jlen[(^=

l^eit bnrc^ bie (Sd)5n^eit gu er§ie!^en, [ie öiott [clbft äu§ufül)ren.

©in 2Bort über bie 33e^Qnbtung, el)e mir an bie "DicEjinng

felbft I)erantreten. ®ie Deutung ber [pra^lidjen unb ftoffs

liefen (^in5elf)eiten fann nic^t meine Stufgabe fein; il}r bienen

überbieg Slommentare in g-üüe. Söa^ {)ingegen, mie mir fd^eint,

immer mieber einmal unternommen merben nui^, unb ma§
ic^ in begug auf @c^iller!§ pI)iIofopf)ifd)e X)id)tung berfu(^en

miß, ift bieg: in grof^en 3"9^^i ^^^ ©runbrifs na(^3u§eid)nen,

ben \:>^^ fertig gemorbene ©ebäube bebcift, fo bafs er bem

33ef(^auer nid)t immer gleic^ !tor entgegentritt; mit |)i(fe ber

ßeugniffe, bie in ben Briefen unb Slbfjanbhmgen ©d)iüer§

Vorliegen, in feine ©ebanfenbic^tung eingufüljren unb i^ren

®ef)oIt für h<^^ 33emu^tfein ber ©egenmart fruditbar 5U matten.

33ei ber ©igenart biefer @d)iHerfd)en ®ebanf'enbid)tung

fe^^lt e§ nun ber ©prad^e oft am treffenben, fogufagen te^=

nifd)en 2tugbruif, fo t^o.^ man moI)I genötigt ift, mieber §u

einem 33ilbe §u greifen, um ein ^itb gu erüären; eg ift bieg

oft "ii^^ einzige 50littel, ©mpfinbungen nä{)er gu fommen, bie

mot)I nac^gefül}It, aber ni(^t in brei SBorten fc^arf befiniert

merben fönnen. ©ie gleid}en ungemüngten ©olbbarren, beren

5(nnaf}me nur ber un!unbige Krämer bermeigern könnte, "bOi

it)m ber 2i>ert nic^t in lanbegüblid)er SDlünge geboten mirb.

Unb in lanbegüblic^e 9!}Jün§e umfet^en, in bie gan§ aütäglid)e

^rofa beg gemöfjulic^en ßebeng barf aud) ber ©rftärer fotc^e

(Stelle ni^t, menn er mir!Ii(^ gum ^ic^ter f)inauffül)ren mitt.

Qu bie ©ntfte^ung ber „Slünftler" gemiif)rt ung ber 93rief=

mecS^fel §mif(^en ©(^iüer unb Körner intereffante ©inblid'e.

23ir fönnen ung an ber ^anb meniger S^otigen ein flareg

93tlb mad)en üon bem aUmät)Iid)en Sterben ht^ Eunftmerfg

in beg 3)td)terg ©eele, öon ber erften Sl'onäeption, bom lang;
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famen 2tii§rcifen 6i§ gur 33oIIcubiing. äöir fe^en, it>ie ber

^t^ter mit feinem ©toffe mäi^ft, irie bie ^hcm fid) tiertiefen

imb bog urfprünglic^ Ieicf)ter angelegte ©ebic^t immer geifti^

geren 6f)nrafter geiüinnt. 9JlQlerifd)e @ffe!te, tvk fie bie frül}ere

Ginganggftropfje bot:

(Sin 9?egenftrom au'o g^elfenriffen,

Sv fommt mit Sonnerc^ Unge[tum;

Sercjtrümmcv folgen feinen föüffen,

Unb Sieben fturjen unter if)m,

bie jet^t befannttid) „bie Tlaä)t be§ (^efange^" einleitet, opfert

ber CTidjter iuitlig bem tieferen ©e^alt, ben bn§ ®ebi(^t all-

mnf)lid) unter feiner ^onb gewonnen, unb ber einen ein=

fächeren, rul^ig;epifd)en Stnfong geeignet erfc^einen lief3.

X)a§> ©ebic^t: „1)ie Slünftler" gerfnUt in einen pf)ilo;

fop(}ifd)en unb einen :^iftorifd)en Seil, ^m erfteren füfirt

©c^iEer ben ©runbgebanfen be§ gctn§en ©ebic^t^: ha^ bie

(2d)önf)eit ben 9}lenfd)en §ur 3ri?Qf)r^eit fü^re, in 53i(bern unb

33ergteid)en burd); im gmeiten fud)t er eine 9(rt öon 53etrei§

bafür auf empirif^em SSege gu liefern.

(iv beginnt mit einer SInrebe on bie 9Jlenfd)^eit be^ a^t=

äe^nten Qa^rl)unbert§:

2Bie fcl}ön, o SJfenfc^, mit beinem 'ißalmenjtueige

6tef)ft bu an bt§ ^af]rf)unbert5 9?eige

Qn ebler, ftolser ^JJftnnlidjfeit,

3Wit aufgefc^lojinem Sinn, mit ®eifte§füüe,

58o(I milben (Srnft^, in tatenrcid)er ©tille,

2)er reiffte So^n ber ^dt.

grei burd) SSernunft, ftarf burd) Öefcl3c,

Xurd) Sanftmut grüf5 imb reid) burd) Sdjät^e,

®ie lange geit i^ein Sufen bir üerfc^ttieg,

§err ber Statur, bie bcine j^cffe'" liebet,

Sie beine Straft in taufenb kämpfen übet

Unb prangenb unter bir au§ ber S^ernjilb'rung ftieg!

SSie Iebf)aft berfe^t un§ biefer ©ingang in bie ^Q^re

§urüd, bie unmittelbar ber 9iebo(ution bor^erge^en! 2öie
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gro§ er[cf)einen bem ®Dl)n jener Qdt bie toungenfd^aften

beig Qnf)r^imbert^, \vk na§e ba^ l^öc^ftc ßiel, ba?^ er !enut:

bie boHenbete .pumonttät. Qu g-ranfreid) fdjeint eben bte

^Dlorgenröte ber g-retf)eit euipür^uftetgen, bte Slotur tft ba

^tüungen, bte i^erniutft f^errfdjt, ha^ 'Ahmten tft frei: iinb in

fiege^geiüiffetn O^itimi^mu^ fie{)t ber SSeltbürger bon 1789

einer glnnsenben 3'^^"^i"ft entgegen! äöenige Qotjre f)3nter,

unb bie§ fuIturfro()e ©elbftbeluufstfein ift gefd)tt)nnben: bie

fran5üfifd)e (Sjuiflotine lutb ber eiferne ^ritt ber |)eere Inffen

bk Xtinfc^ung nid)t mef)r anffontmen, ha^ bie 9Jlenfd)I)eit

i^rer S^oIIenbung na^t. äöie anbcr!§ tritt un§ bnö ß^^tbeiüiifst^

fein fd)on in ^^erniann unb X)orotI)ea entgegen! S^kv bie

g^riebenSpoIme, bort baS' ©djlnert; f}ier bollenbete i^ormonie

be§ Cebeng, bort nur ber Söunfd), feft^uftefjen in ber nll;

genteinen @rfd)ütterung; f)ier SDhtfen uitb ©ragieu, bort ber

©Ott ber ®efd)id)te in Söolfen unb g^euer. S'Zur je^t, nur in

biefen Qaf)ren nod) vunr ein ®cbid)t lüie „bie Stünftter" mög=

lid) qI§ ber öüflig angeineffene '?i;u§brud ber 32itanfd]nuungen.

9^te gubor ift fic^ bie 9!}len[d)I)eit, bie beutfd)e SD?enfd)^eit

voenigfteuy, fo if}re§ ^IbeB beuntfst gemefen mie in ben 70er

unb 80er Qal)ren be§ borigen QQl)rI)unbert§, wdi biellei(^t

nie gubor tf)re Qntereffen fo burd)Qu§ geiftiger "Dtatur ge;

tnefen finb.

?(6er fie bergeffe nid)t, fo leitet ber !I)id)ter §u feinem

eigentlid)en ß)egettftQnb über, lüem fie i^re ginngenbeit (^iege

berbanft.

33eraufc^t Don bem ernttujeiicu Sieg,

SSerterue ntd^t, bie §anb 311 greifen,

S)ie an bc§ SebenS öbem ©tranb

Seil ireinenbeu üertaffncu 9Bai)cn,

®eö tuilben l^itfaüiS S3cute, fanb,

S)ie früf)e fd)on ber füuft'geii ©eiftertuürbe

2)ein jungcä ^^a^ im ftilleit 3ugefc^rt

Unb bie beflecfeube 93egierbe

SJon beinern garten 'iöui'cu adgettjefjrt.
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ste gütige, bic bcine Qi'flei^^

Qn fiofieu ^:jjf(iditen fpielcub untertüies

Unb ha^ä ®c^eimui^5 ber erf)a6nen Sugenb

3n Ieid}teu Siätfelu bid) erraten lief,,

®ie, reifer nur i^n tüieber 5U empfangen,

^n frembe ?trnie itjren öiebling gab,

D faüc ntd)t mit auegeartetem S^erlangen

3u if)ren nicbern 5^icuerinneu abl

^m ?^Ieif5 fann bid) bie 33iene meifteru,

3n ber (yet"d)idlid)feit ein SSurm beiu Setjrer fein,

S)ein SBiffen teileft bu mit öorgejognen ©eiftern,

®te tunft, Wten\d), ^aft bii allein.

Qu einer flüd)ttgen ©fiä^e luirft ber 3)td)ter f]ier beu

©ebanfen be^ gangen ®ebtd)t§ £)tn. X)er Wlzn\ä) i[t qu§ bem

9^ei(i)e be§ reinen ©eifteS oerfto^en in bie ©innentuelt, um
bereinft geläutert unb gereift • in bie emige ^einiot gurüc!;

äufef)ren. Slber er ttjürbe o^nmäd)tig baftet)en bor ber uner=

6ittUd)en "Pflidjt, beren Erfüllung t:^m allein bie t)er[(^er§te

©eiftermürbe iüiebererringeu fann, wenn bie Slunft [id) nid)t

feiner onnäl)me. Sie Iel)rt il)n ha§: ©ute unb (Sble lieBen,

ef)e er mit flarem ^emu^tfein fittlic^ §u ^anbeln üermag; fie

tvaxnt i^n öor Übermut unb 33ermeffen^eit, inbem fie it)m ba§>

(5d)idfal be§ Snutaluc^ fd)ilbert, be^ :3t'oi^w^/ ^^^ ?i^^^
Sonne

fliegt, be§ ^^rometljeue, ber an ben gelfen gefeffelt mirb. Sie

ftellt .S^erfuleg an hm ©(^eibetueg unb läfst bem mutigen

Überminber burd) 4)e6e ben Dleftor reidjen; fie ftellt bie mv-

ou§blei6lid)en g-olgen ber böfen Zat al§ fc^redlic^e gurien

bar: fie geigt ben SartaruS bem Sofen, bem ©uten Glofium.

(2o fü^rt — um ha^ 33ilb gu uerlaffen — baS' äftl)etifd)e ®efül)l

im 5Qlenfd)en i^n §um Cs)uten unb (Sblen, e^e er bem tatz-

gorifc^en Qm^eratili gu gcI)ord)en öermag; bieg ©efü^l f)at

bie gXcljt^en gefd)affen, bie leid)ten Ü^iitfel, au§ benen „ba^

©el)eimni!?^ ber er^ab'nen 2::ugenb" erraten merben fotl. 2l6er

t)on fold)en l)alb unbemufsten Spielen ber ©inßilbungSfraft

mie biefe Wlt)ti:)en fül)rt ber ö)ang ber (£mtmid'lung ben ^^JJenfc^en
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gur Beniu^ten ^unftfd)üpfung. 9Xug bem ä[tf)ctt[c[) bennlogten

?Dkn[d)eu wirb ber Eünftler. 'A^a^n bebarf er ber Scdjnif,

ber tt)eorettfd)en S^enntntffe, ber la^retongeu mü{)et)oIIen Kx-

Bett; aber er öergeffe nie, bafs nid)t bic I}QnbiDerBmiif3tg gu

erlernenbe ciufsere 5Iugübung ber ^un[t, bofs nid}t bte gliingenbe

Xzä^nit, foubern bie biiri^ fie §um 2tu§brucf gebrQd)te Qbee

bie .^Qu:ptfad)e tft; er beriiied]§Ie nid)t bie niebereu ^Wienerinnen

ber ^un[t, 3'leiJ3 unb (S)efd)icfUd)feit, mit tf)r [elbft! 'Ä^.a§>

Söefen ber ^unft i[t bie ^arfteüung gei[tig;fittlid)er ^"^been in

finnlic^er ©eftnlt. 9^ur ber 5LRen[d) ift foId)er ^^erförperung

ber 3^cen fn^ig; er allein bebnrf if)rer aber and), ha ba§>

2(b[trafte nur in an[d)aulid)er g-orm lüirüid) beftiinmenb auf

i^n wixtt. @o bleibe er fid) benn aud) ftetg biefer eigentlii^en

5tufgabe ber Slunft bert)u§t: ha^ (^)öttlid)e §u üertorpern, nid)t

burd) glöngenbe Siec^nif §u blcuben.

©er 3)id]ter ergel)t [id^ nun in freien i^ariationen über bo§

gegebene S£)ema, o!^ne fid) an eine 9f^eiI)enfDlge ftreng §u binben:

9htr burd) ha§ 9JJorgentor be§ ©cfiönen

S)rangft bu in ber (Jrtenntnt§ Sanb.

2(u f)öf)eru ©lanj fid) 311 getuö^ucn,

Übt fic^ am JRetäe ber 5ßerftanb.

SBag bei bem Soitenflmtg ber DJJufeu

9Jitt jüBem Seben bic^ biirdjbrang,

©r^og bie Sraft in beinem SSufen,

Sie fid) bereitift smn Seltgeift id)>üang.

SBa'S erft, nad)bem ^ofjrtaufenbc üerfloffen,

2)te alternbe SSernuuft erfanb,

Sag im @i)mboI be§ ©diönett itub be§ ©rofjeii,

SSoraug geoffenbart bem finbifd)en SSerftanb.

3^r ^olbeg Silb ^ief3 un§ bie S^ugenb lieben,

©in jarter ©inn {)at öor bem Safter fid) gefträubt,

(£t)' nod) ein ©olon ba§ ®tieli gefc^rieben,

Saio matte 33lüten (angfam treibt.

üif öor be§ 2)enfer§ ©eift ber fübne

^Begriff be§ em'gcn Siaumeö ftanb —
35?er fat) hinauf jur SternenCni^ne,

5)er it}n nid)t af)nenb fd)on empfanb?
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S)ie, eilte ©tovie üoti Crtoucn

Utng 'Jlngefid)!, in {)ef)rer DJZajeftät,

Shir angefcEiaut üon reineren ®ämonen,

58er5et)renb üöer Sternen ge^t,

@efIof)n auf ifjrcm Sonnent^rone,

®ie furct)t5ar f}errUd)e Uranio —
9Ktt abgelegter g-cuerfrüue

@tef)t fte — ali-' ®cl)ön:^eit öor unö ba

2)er Slnmut ©ürtel nmgettunben,

SSirb fie 5um ^inb, ba^ Sinber fie üerfte^n;

9Ba§ njir aU gd)ijnf)eit Ijier empfunben,

5ß5trb einft al§ 3Baf)r^eit un§ entgegen ge^n.

!Der ©ebonfe, ber un§ ^ier in tüunberbar fd^önen 53ilbern

immer mteber nad) ollen ©eiten I)in beutlii^ gemocht mirb,

n)ürbe ouf bie g-ormel gu bringen fein: ©ie reine 2ÖQi^rf)eit

ift nic^t für ben 90lenfc^en; fie ift il)m nur jugönglic^ im

©emanbe ber ©(^önl}eit; ha^ ©efüf)! für ha§> ©d)5ne fotl i^n

für bie 2BQl)r!)eit erft reif madjen. ©^ ift ber ©runbgebonfe

be§ ©ebic^tg, unb mir bürfen un§ nic^t bamit begnügen, un§

bem ^öuber ber 33ilberprad)t [)in§ugeben, bie if^n umfleibet,

un§ bon bem ©djmung ber ^DorfteHung tragen gu loffen,

fonbern muffen nn§ einmal mit i^m abfinben, bem eigent;

lidjen ©e^olt biefer 53ilber nad)ge[)en.

©aj3 bie reine 2Bal)rI)eit für hzn 9JZenfd)en nid)t erfenn=

bar ift, ift ber nad)fantifd)en Qdt ein geläufige^ Denfgefe^.

IXnfere @rfenntni§ ift an bie ©inne^auffaffnng gefnüpft;

9f?aum, Qqü unb- S!aufott)erf)ä(tni§ finb nid)t mirf(id), fonbern

nur un§ eigentümliche 33ürfteIIung§formen; haS^ eigentlid)e

SBefen ber ^inge, ba§i Überfinnlid)e, ent§ie^t fid) unferer @r;

fenntni^. 3öie aber üermag eg \\d) un^ benn im ©emanbe

ber @d)ön^eit gu offenbaren? ^ielleid)t ift c§> I)ier, mo mir

un§ mit ^t)iIofo|3l}ie nid)t §u befd]äftigen ^aben, nid)t unan=

gebraut, ber (Sac^e burd] eine 2tna(ogie nä^er gu fommen,

unb üieüeidjt ift biefer 8üfung§berfud^ aml) am geeignetften,

um ber eigentümlid) ©djitlerfc^en ^orfteüung^art an biefer
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©teile gerecf)t 311 tucrbeu. T)k 3Sa^rf)ett, bie öorte (grfennts

m§ be§ SSefen^ atler Thinge ift i^m cm§> mit bcr @rfenutin§

i^rc§ geiftigen 'iprtngipg, i^reg ciüig fortmirfcnbcn ftofftofen

Clements, mit üoller ß)otte^erfenntni§. 25?ie fonn \m§ bie

im ©eitionbe ber ©(^ön^ett 511 teil lyerben? iJ3erfud)en it>ir

e!§ alfo mit einem 33ergleid].

Qu ber ©eele bei- Stinbe§ lebt of)ne g-rage eine gong

folfc^e 3?orfte(Iimg öom geben be§ ©rma^fenen. @^3 fief)t mie

in einen ßoi^ßcrgarten I)inein, in betn cy aud) einmal manbefn

Ulirb unb bie jel^t norf) üeröotenen gaiidjte bred)en, in bem

e§ [i(^ felbft aU ben gefeierten .gelben un5äf)Iiger 5I6enteuer

erblirft, bie e^ mit aflem 3<^it'^<^^' feiner "^^Ijantafie umffeibct.

X^ie§ Sitb öom Geben beS @rmad)fenen, ba§ fid) nun frcilid)

je nac^ bem Sllter öeränbert, immer ober lodt unb glänzt,

übt einen unenblidjen D^eij unb eine entfdjiebenc SSirfung auf

be§ Slinbe§ 6)emüt; fein ©treben mirb baburd) beeinflußt;

e§ arbeitet an fid), um ba§> ^beal, hü§> i§m öDrfd)n)ebt, fei

e§ eine reine ^^Ejontafiegeftalt ober eine eble bi(^terifd)e

(5d)öpfung, fei e§ ein 9^lenfd), ben e^ fid) üerflärt, 5U er=

reid)en ober feiner mürbig gu fein. Unb menn e^ bann er=

mad)fen ift, fo ift aU ber golbene Sd)immer üerftogen; ha§

Ccben, ha§' i^m eitel ©enuf^ unb g-reube fd)ien, ift ernfte

'^^fiid)terfüriung, unb menn e§ !öftlid) gemefen, fo ift es 9^iü^e

unb Slrbeit gemefen. Unb bod), ift hci^ ^inb ermac^fen, fo

möd)te e§ feinen äöirfung^freiiS nid)t mit ber ftraf)Ienben,

aber gebaltlofen Söelt öertaufc^en, bie feiner 5linbeyp[)antafie

fo Derlodenb erfc^ien; SO^üIje unb Slrbeit finb feine greube,

unb üielleid)t gibt e^ fein f)ö^ere^- ©lütf aU für eine Qbee gu

leben. — Slber maS ift benn bie ^egeifterung beö @rmad)fenen

für bie ^bee anbre^ al§ ba§ ©efül)!, bo§ bie kleine ^ruft

be§ ^inbe§ fd)n)ellte, menn ey öom Sitampf mit D^iefen unb

'2)rad)en träumte, menn c§> einem 9^tenfd)en nad)eifern moKte,

ben e^ fid) §um Qbeal umgefd)affen? 3[(le§, maä e§ bamal^^

al)nte, ift ja mal)r, in üiel gröjserer inib fd)önerer äöeife ma{)r.
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qI§ e§ bnmnl^ qI)ucu foniitc: Üiiefeu imb X)rQd)en füü e§ Be=

fämpfen, nur Qiibere a(^ bie ber 30Mrd)enuiG(t, unb bic Straft,

für ^bccn jel^t etnsutretcu, Ijat e§ fid) nur crtuorbcn nu feinen

Qbeolen. .f)nttc ifjm aber bie 3^if""ft iJ'-^" öornfjerein ifir

roa^reg ®efid)t gegeigt, fo tüäre e§ erfd)roden äurü(lgeir)id)en

öor beni, \va§ man Hon if)m verlangte unb \va§ i[)m feine

'Si)mpatf)ie a&äugciüinnen ncrinodjt; grau unb troftloy luären

i^m bie Qbcen erfd)ienen, bie an bie ©teile feiner bunten,

luftigen Qbea(c treten foüten, unb mutloö luäre e§ bor einer Qn--

fünft 5urüd'geund)en, bie jebe^3 Üieigeiä in feinen ?(ugen entbehrte.

Unb fo, meine id) nun, ge§t e§ un§> (Srtt)ad)fenen aud).

äöie ha§> 5^inb fid) eine ßwf'Ltnft öofl ©lang unb (gemein träumt,

fo au(^ mir. SBeil mir fiif}(en, bajs ha§> geiftigsfittlic^e ©lement

in ung einec- emigen gortmirfen^ unter immer neuen 33ei

bingungen fäf)ig ift, fällig, „gur grofsen ©eifterfonnc freubig

ben 33ollenbungc^gang §u magen;'^ meil mir bie llngerftörbari

feit be§ ©uten, beö ®üttlid)cn in unö fül)lcn, fo fitib mir

auc^ einer emigen X)auer fid)er, eine§ gufünftigcn Ceben^, ba§^

mir nun mit allem ©d)innner be§ ^rbifdjen umfleiben, oh

uns mo^l bie ä^ernunft fagen fbnnte, bafs eine überfinnlic^e

@j:ifteng folt^en @d)immer nid)t fennt. Stber mir Vermögen

un§ öon irbifdjen 33ilbern imb il^ergleid)en nid)t lo^gulofen;

mir bermögen ha§> llberfinntic^e nur in finnlid)er g-orm ju

benfen; mir meinen feljen, ^ören, füljlen gu muffen, obmol)!

bie ^^EH)fif nid)t miibe lüirb un§> gu fagen, bafs ^ie Söelt an

fid) meber bunfel nod) ^ell, meber laut nod) leife ift; bafs fein

Son ift, mo nid)t ein £)rgan be§ .^orenS, fein ßid)t unb feine

garben, mo nid)t ein Organ be§ @el)en§ borljanben. \\n§>

fröftelt bei biefer SSorftellung, unb un§ fröftelt nod) biel mel)r,

menn mir üerfuc^en, un§ ein gang abftrafte^ :5enfeitg gu ge^

ftalten, in bem all bie fcl)öne, marme 93^enfd)lid)feit nid)t fein

fotl, in bem nmn fic^ bie |>anb nid)t brürfen, fid) nid)t ing

2luge fel)en fann. X)iey ^enfeit« fann feine ^qrfung auf

un§ üben; mir I}aben fein Organ, feine g^reuben gu faffen.
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(Sbenfotrenig Söirfung f)at auf un§ bie reine ©otteSibee,

bQ§ taitz 5(6[oIute. 2Bir mögen un§ ^unbertmal tt)teberf)olen,

bo^ bte ©otte^ibee gar ntd)t nBftraft genug gefofst lüerben

!ann: ©influis auf un^ Ijat bod) nie ber Ö)ott be^ "^^£)iIü[op^en,

fonbern ber @ott, ber üu\ ©rben iüanbett, ber 90len[c^ i[t unb

bod) ine^r al§ 9Jlenfd), bor nid)t ftarre Xugenb üon un^ forbert,

fonbern Begeifterte Siebe. Unb \va§> fo ha^^ gläubige ©emüt

Bewegt, \va§> i^m fo fdjon erfd)eint, ec^ niuB lua^r fein, in

bemfelBen (Sinne \val)x, wk be^ Einbe§ Begeifternbc Qbeale,

nur mufe bie 2I?irf(id)feit fo unenblid) i^od) über bcm SiimBot

ftefien, wie ba§ CeBen bzi^ Gnradjfenen über bcm S^raumBilb

be§ ^inbeg. Unb iuenn mir bie äBirf(id]!eit faffen, fo merben

mir un§ zhcn fo menig unfere SimiBole guriidmünfdjen, mie

ha§ f)erangemac^fene Slinb feine ')Jaird)cnf)errIid)feit. Sät)en

mir fie aber fe^t !(ar bor 9tugen, fo ftänbc fie unüerftänblid)

unb erfd)redenb Dor un§; mir mürben ^ufammenBrei^en mie

bie fterBlii^e Semele, ai§ Qupiter in feiner i^errlid]feit üor

fie Eintrat: bie reine C>)otte!§erfenntnig mürbe un§ t)ernid)ten.

So 5ie{)t ux\§ bie 93egeifterung, mit ber mir fie im 53ilbe

fi^auen, oHmä^(id) 5U if)r f)inauf; mag and) hinter bem ^^raum

be§ 8eBen§ ftccfe, faffen fönnen mir t§> nur im @i)mBo(, unb

|e reiner unb geiftiger fid) bieg ©ijmBol geftaltet, je me§r eg

t)om etoffüd)en fid) Io§(öft, je mef)r eg nur ba§ geftaltet, mag

ba^ tieffte ©efü^I ung offcnBart, um fo fid)erer merben mir

in t^m bag ÜBerfinnlid)e ergreifen. So merben mir ergogen

mie bie S^inber: bie graue, übe SSelt fd]inürft fid) für ung mit

8id)t unb g-arBe; bie fd)mere ?[ufgaBe, bivi Died)te gu tun,

mirb ung leicht gemad)t bmäj bie leben bige ^egeifterung für

aüeg Gb(e unb ©ute; jur reinen CS)ottegerfenntnig merben mir

erlogen an Symbolen, unb mag mir in biefer menfd)(id)en

g'orm berefiren, bag tft fd)lie|3lid) bo^ (^ott.

2(m meiften unter ber -Sjevrft^aft ber Sd)ünf)eit bodäog

fi^ nun biefe 2ljmBo(ifierung beg ©ött{id)en Bei ben ©riei^en,

bem 33oIf, bag „unter aüen ben Sraum bzS' SeBeng am
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fd)ün[teu geträumt", ^^^ier tritt uns i>a^ (Bi)mbo[ nic^t nur

geiftig, fonbern pinftifd); greifbar entgegen; baffer ber imenb;

Iid)e 9^ei§, ben bci§> ®ricd)entum gerabe für ben tieferen ^iiuftler

i)at, für bm bie Slunft ©efnfs beg G)eifte§ ift.

^^ie(Ieid)t f)at bag ^^or()erge[}enbe inigefaf)r ben ©e;

banfengang flar gelegt, ben ber 2)id)ter genommen ^oüeu

miif;, al^ er bie munbcruoden 33i(ber beö britten ?(6[c^nitts

lE)inmarf. 33enuü Urnnia mit if)rem Sternenfrang ertragen

nur bie reinen Ökifter; foKen mir SOIenfd)en fie fdjauen, fo

mu^ fie bie f^-euerfrone ablegen nnb fid] §u unferm f'inb(i(^en

^erftönbni^ ()erab(affen. ?^6er ee ift biefelbe 6)i3ttin, unb mir

fönnen unä getroft i^rer Leitung anöertrauen; fie tüirb unfer

fd)mad)e§ Singe an immer f)ellere^ Cid)t gemöfjnen, hi§ mir

fie ouc^ auf iE)rem <Sünnent^ron fd)auen fi3nnen. Slüe^i ma^r=

^aft @c^öne ift Si;m6oI be^3 (S)i3ttlid]en, barum üermag un§

bie ed)te @d)önl)eit, bie ec^te 5lunft bem ®üttlid)en gu;

§ufü[)ren.

Unb fo mad)t fie benn aui) über bem 9Jlenfd)en in treuer

©orge

:

SUio ber Grfc^affenbe ton feinem 5(nge)td)te

^en SRenfdjen in bie 3terb[id)feit üerwiey,

Unb eine jpäte 2öieberfef}r 5um Sid)te

2luf jd)»evem 3innenpiab ii}n finben f)ief3,

3(lä alle ijimmliid)en xtjx 9(ntli^ öon i^m tnanbten,

SdiloB fie, bie 9!Kenfd}(icf)e, allein

SJtit bem üerlaffenen 58er6annten

©roBmütig in bie Sterblidifeit fid) ein.

;piet fd)tt)ebt fie, mit gefenftem JInge,

Um if)ren i'iebiing, nafj am 2innen(ünb,

Unb malt mit lieblid^em 33etrnge

®(t)finm anf feine Serferioanb.

?Il§ in ben meidien Firmen biefer ?(mme

2!ie jarte 9Jfenfd)f)eit nod) geruht,

2;a fc^ürte fieifge 5JJürbfud}t feine g-Iamme,

S)a rand}te fein unid)u(big ^^tut.

Sauge, Scfjtücrs pftitof. ©cbirf)tc. 2
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1)a§ §cr5, ba^ fic an fanften 53anbcu (cnfet,

SScvidjmä^t ber ''^flicl}tcn fned^tiidje^ föeleit;

3I)v Std)tpfab, l"d)öuer nur geid)lungen, fenfet

@ii^ in bic (2onucn6aI)n ber SittHdjfeit.

S)ie if)rcm feuidicn S)icn[te leben,

ä>!evi"ud)t fein nicbrer SiicO, Bleicht fein ®e)d)id;

9Bic itntcv fjcilige ©eiüiilt gegeben,

Empfangen [te ba§ reine föeifterleben,

S)er greifieit füBe§ ütedjt, 3nrücf.

®cu gleid) gu ?Infnng flüd)tig angebeuteten ©ebanfen,.

bnfs beu 'OJIenfd), üou ©ott berftofscn, bie t)er[d)er5te ÖHücf;

feligfeit tüiebcr ju erringen Beftimmt i[t, füf)rt ber 3}id]ter

nä^er qu§. @r freujt Ijier eine ©ebanfenrei^e, bie er in

feiner 3l6f)nnbtnng „über bie erfte SOIenfd]cnge[eIIfd)aft nnd]

bem ^eitfaben ber inofQifdjen Ur£unbe" einfd)li1gt, nllerbing§

bon gnn5 nnberem 3(u§gnng^5punfte Ijerfornmenb, ber profai[d)en

SCb^anblnng angemeffen, in ber er freiüd], [Ireng genommen,

ond) nnr ^^oet ift. ©6 i[t intereffant gn [ef)en, öon mie t)er=

fd)iebenen ^^nn!ten üu§> ber ^id)tcr ha§> grofse Problem menfd);

iid)en Cebenö inib 2öirfen§ §n löfen fud)t. .^ier ift if)m ber

9Jlenfd) ein Verbannter ©eift, ber an ber mitleibigen 6^anb

ber Stnnft bie öerfdjergte ^eimat mieber erringen foll, bort

ein inftinftbegabteS S^aturmefen, hciS' nur bü'-:- fd)önfte unb

geiftretd)fte aller 2;iere gemorben mcire, menn e§ nid)t in einer

.
glüd'(id]en ©tunbe bie .s^)errfd)aft bev Qnftinfti? abgefd)üttelt

/ unb mit ber erften (2d)u(b gugleid) ben erften ©d)ritt gur

I moralift^en 5'reil)eit getan I}ätte. S)a^3 moraIifd}e Übel ^at

ber SDIenfd] in bie äi^elt gebradjt, aber nur um hav moraüfd)e

®ute barin möglii^ gu nmd)en. ©en erften (Sd)ritt ^at er

bamit auf bem SJßeg getan, ber i()n nad) bielen Qaf)rtaufenben

§ur @elbft[)errfd)aft fül^ren mirb. 2Bie gang anbery fc^einfc

biefe Stuffaffung a[§> bie in ben Stünftlern, unb bod) get)t ber=

felbe ®runbgeban!e I)inburd}: üu§< müfsiger, unmürbiger '^nljc,

au§ paffiuer Unfdjulb mufs ber 93]enfd] burd) ^lampf unb

©ieg äu bemujster 9icinl}eit hz§ 2Boücn§, gu fittlid)er g-reil)eit.
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fic^ burd)ringen. Unb bie[e [ittlt(^e g-rei^ett I)at er in bcin

Sdigenblirf errungen, mo er qu§ SieBe §um ®uten bo? ®ute

tut, nid)t Qu§ 3^^^"9- *^^^[^^ 8tebImgc>gebQn!e (2(^i((er§, um
ben fid) feine fpntere ©ebonfenbidjtung gum großen Seil brel^t,

flingt l)ier borat}nenb an. — ©lüd'felig borum bie, bie bie[e

Siebe guni ©uten in ben 90^en[d)en nnf)ren, bie [ie bcm feu[d)en

©ienfte ber (2d)önf)eit n^erben bürfen, glücffelig bie ,^itn[t(er,

fo f(^lie|3t ber ^id)tcr ben erften Seil feinet ®ebid)t§ ah:

©lücffelige, bie fte — an§ SJiitlioncn

®ie rciuften — ifjrem ®ienft gettei^t,

^n bereu 93ruft fte tüürbigte 311 thronen,

S)uvd) beren 9Jhmb bie 9J?äd)tige geDeut,

'S}k fie auf eiuig flammenbeu Stltäreu

©rfor, ba§ fieifge ?^euer if)r gu uäf}reu,

SSor beren 2lug' allein fie f)üIIen(o§ erfd)eint,

®te fie in fanftem 93unb um fid) öereint!

greut cud) ber e'^reuüoHen ©tufe,

3Borauf bie ^oI)e Crbuung eud) gefteüt!

^u bie eröabue Öieiftertoelt

JÖar't if)r ber ajfeufdifjcit erfte ©tufe!

X)ie reine äöai^r^eit i[t un^ allen ungugänglid), aber aud)

bie reine ©d)DnI}eit erfdjliefst [ic^ nur wenig gottbegnabeten

Seelen, nur bem eckten ^ünftler, ber bann bie in 90^omenten

ber äÖei^e aufgenommenen ©inbrücfe ux\§> in finnlid)er g-orm

Dertorpert. 9lur al§> i[)r ^^^riefter foll er fid^ füllen: ba§> ift

bie 9Jlal)nung, mit ber ber '3)id)ter ben erften 3:eil feinet

Q3ebid)te§ obfdjlie^t.

Qm erften 2lbfd)nitt ber tünftler ift ber ©runbgebanfe

be§ gangen (5)ebid)tg: bie 9Jlenfc^l)eit berbanft it)re gan§e

Slultur ber ^unft, pf)ilofDpf)ifd) auggefül)rt; z§> bleibt bem

2)id)ter bie §8emei§fü^rung, bie er auf anfd)aulid)'l)iftorifdiem

SBege gu geben fud)t. X)arauf begrünbet er eine meitere ^e;

Ijouptung: nii^t nur if)re bi§t)erige Kultur I)at bie 9Jienfd)()eit

2*
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ber tunft ju baufeii, ou^ tE)re bereinftige 33orienbung, ha§>

©rfaffen ber öoHen ^a^xlj^it, ruirb nur bie S?un[t, bie

fd]üpfen[d)c ^l)Quta[ie, nid)t etlua bie äöiffenfc^aft I)eraut=

führen fönneu. !Die[en ©ol^ fann ber "Didjter auf empirifdjeiii

SBege nic^t bett)ei[en; feine ©rfütlung gel)ört ber 3u^i^^ift cm.

@§ bleibt i^m nur ber eine SBeg, auf bem ^oetifd)e äBa[)r;

Reiten il^re 33eiiieigfrQft erlangen: un§ ^ingureifsen burd] bie

©(^ön^eit feiner ^bee, bie SSärme feiner eigenen Überzeugung. ^)

£ann er un^ fd)aucn laffen, \va§ er fd)aut, ung gu fetner

(Stimmung er{)eben, fo I}at er feine (Bad)z gewonnen, fo

trauen lüir feiner iöer[)eißung

:

2Sag tüir al§ Scf)ön^eit f)ier empfunben,

Sßtrb einft aB 2ßa^rl)eit un» entgegeugef)n.

X)er 2)i(^ter beginnt feinen f)iftorifd)en Seil mit einer

©(^ilberung ber 9D^cnfd)f}eit bor bem Stuftreten ber ^unft:

&i) i^x ba§ @Ieid)moB in bie SBelt Qe-hxaäjt,

®em alle 35?efen freubig bienen —
@in unermeffner 93ou im fc^ioaräen fj^üv ber 9Jad^t,

9Zä(f)ft um il)n l^er, mit mattem Straf)! Iiefd)ieuen,

(£in ftreitenbeg ©eftalten^ccr,

S)ie feinen Sinn in (2flat)cubanben I)ieltcn,

Unb ungefellig, rau"^ mie er,

ajiit taujenb Slräften auf \f)n gietten,

— ©0 ftanb bie @d)öpfung tior bem SBilben.

S)urd) ber S3egierbe 6ünbe geffet nur

2ln bie (£rfd)eiuuugen getunbeu,

fintftül) it)m, ungenoffeu, unempfunbeu,

S)ie fc^öne Seele ber Statur.

2Bir l)aben ben beften Stommentar gu biefer ©teile bei

©editier felbft, in feinen ^Briefen über bie äftl}etifd)e ©rgieliung

be§ 93knfd)en, mo er eine Slrt bon Umfd)reibung bagu gibt.

') „3!Bag ber '"^{jitüiopl) bc weifen muf3, fann ber Sid)ter al& einen

gciüagtcn ©alji, aU einen Drafelfprud) t)in»t)erfcn; bie ©d)önf}ett ber ^bee

mac^t, bay man i^m auf^i SBort glaubt." 33rieftüed)fel sunfdjen Sd)iüer unb

törner. t. a. Sd)., 53rief üom 4. 9JMr5 1789.
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„^er 'DJIcnfd) in [einem pf)i)[i[c(]en 3u[toii^/" fo f)ei^t e§

im 24. 53rtefe, „er(eibet b(ofe bie Tlad)t ber 9^atur. . . . ^n
biefcr (£pod)e ift il)m bie Söelt 6(of3 Sdjitffat, nod] ni^t ©egens

ftanb; aüeg I)at nur ©yifteng für if)n, infofern e§ i£)m ©yifteng

berfdjnfft; tua§ i[)m meber gibt noi^ nimmt, ift if)m gnr nii^t

öor!)anbcn. . . . Umfonft läfst bie 9]atur i^re reid)e SOiannig=

faltig!eit nn feinen ©innen öoriiBerge^en; er fie{)t in i()rer

f)errlid)en g-üfle ni^t^ii qI§ feine 33cute, in i()rer S}Jlad)t unb

©rijfse nic^ty n(§ feinen J^^ünb. (Sntmeber er ftürjt auf bie

(^iegenftönbe unb miE fie an fid) reifsen, in ber ^Begierbe; ober

bie ©egenftänbe bringen gerftürenb auf ilju ein, imb er ftö^t

fie öon fid), in ber 33era{)fd]euung. Qu öeii^^n gniüen ift fein

33erf)ä(tni§ gur «Sinnenmelt unmittelbare 33erü^rung, unb

cmig bon ifirem $[nbrang geängftigt, raftlo§ bon bem

gebieterifdjen 33ebürfm^ gequält, finbet er nirgenb§ 9^uf)e a\§

in ber ©rmattung unb nirgenb§ ©renken aU in ber er=

fdjöpften 33egier.

3tDar bie getraifge 33nift unb bev Sitancn

S?raftBoIIe§ Tlaxt ift fein ....

öetüiffeö (Srbteil; boä) eä f^niiebete

®er ©Ott um feine Stirn ein cf)eru 58anb,

3iat, 9Jiäf3igung unb 3Seii5f)eit unb öebutb

Sßerbarg er feinem fd)eucn, büftven 33licf.

(£§ luirb 3ur äöut if)m jcglid)e Segier,

Unb gveuäenlog bringt feiuc 3Sut umfjer/'

fo fa^t ber 1)id)ter bann feine (5d)ilberung nod) Q|)l)tgenien§

2S>ürten gufammen. <So irrt ber 9J?enfd] „in butnpfcr 53e'

fd)ränt'ung burd) ba§' nadjfoolk Ceben, bi§' eine günftige 9latur

bie Soft be§ (Stoffe^ bon feinen berfinfterten ©innen mälgt,

bie 9?efle^non i^n felBft bon hzn X)ingen fd)eibet unb im

äßieberfd)eine be§ ^emufstfein^ fic^ enblid) bie ©egenftänbe

geigen". T)ie erfte reine greube on ber 9^iatur empfinbet ber

Sfflznid} in bem Stugenbliif, mo er fie l)etrad)tet ol)ne jebcn

(^ebanfen an feinen materiellen S^ul^en.
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Unb \vk fte flieljeitb jcht üoriUier inljx.

Gvgritfet ifiv bie nadi&arlidjcn 8d)attcu

5.1lit 5artem Sinn, mit [tifler .öanb,

Unb lerntet in f}armon'jd)em '^öanb

©efellig fie ^nfammen gatten.

£eid)t)d)roebenb füf}(tc fid) ber Slicf

SSom id}(anfen 3Sud)^ ber deber anfgejogcn,

©efäüig )"trat)Ite ber SSriftafI ber 3Bügen

S^ie fiü^jfenbe öeftalt snrüd.

3?3ie fonntet i[)r hc§' fdiöncn 25inf'5 ticrfefiten,

3Somit eud) bie 9Jatur (jilfreid) entgegen tarn?

Sie Sunft, ben Sdjatten i^r nac^a^menb abjnftefjlen,

5S5ie§ enc^ ba§ Silb, ha?" an'] ber 3Soge fc^tüamni,

SSon iljrem SBefen aögefdjicben,

Qfir eignet üedlidiesi '•^pfiantoni,

SBarf fie ftdi in ben Silderftrom,

(£id) i^rem Ü?änßer anjutnetcn.

Sie id)üne 33ilbfraft ttjarb in eurem 'önien \vad).

3u ebet id)on, ni(^t müßig ju empfangen,

©c^uft i^r im Sanb — im Son ben !^o(ben gd)atten nad),

^m Umrif5 marb fein Safein oufgefangen.

Sebenbig regte fid) be^ 2Sirfen§ füBc Suft,

Sie crfte Sdiötifuug trat aiw enrer 33rnft.

^er 3^id)ter fpricl)t f)ier ba^' Ö)ct)eh»ni^ nid)t nur ber

erften, fonbern oder fün[tlert[cf)en Stongeption au§>: fie fnüpft

fid) nur an ^Jlomente unintere[[ierter, leiben [d)aft§(ofer 33e;

troc^tung, an SQIomente, wo bie (geele baüegt irie ein glatter

(See, tu bem i^r ^utül^ l^eibeu aik Oeftirne. 5leiu SBuufd),

Mne irbif^e Stugft trüBt bie reine Stuffoffung ber SSelt, mit

flarem Stuge fe^en iuir tu bie ©c^lipfimg, unb nur in i"ofd)en

9Jbmenteu ift i()re ®d)i3nljeit für un^ ba. Xk ii>iefe, ber

2Balb, bie lüir auf i!£)reu ©rtrag a6fd)ät5en, an bie uu^ tnate;

rtellee ^ntereffe fnüpft, 5eigeu üergebeuö i^re U3eid)GU Siuien,

i[)re mannigfadjen g-arßeu, bie Ijin; uub f}erfpieleubeu ^Bouueu;

Iid)ter; lüir feigen ntd)t!5 bation, unfere @eele fte!^t im !5)tenfte

beg Stoffel. !Die berfaüeue ^oi^ttc, ber i^om 93(t^ 5erfd)(ageue

53aum erfreuen feiten ben S3efit^er; fie erfdjeineu uu^ erft
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inalcrifd), warn i^r ^iif^^^^^'^ ^^^^^ ^^^^"f)^ fcfjii^iöt, imb bte groß:

artige X^vad^t einer g-euersbrunft iüirb beu ftuim ergreifen, ber

fein eigene^ -'pnb unb ö)ut untergefjen fie^t. ©ollen inir eine

Tcine, felbftlofe, äft^eti[d)e g^reube an ben ©egenftänben ^aben,

fo nmfs nnfere Seele frei boni ©toff, bon ber (Sorge um boS

DJIaterieHe fein, ^en erften 9Dioment fold)er freien, felbftlofen

g^-eube fc^ilbert nun ber !Dirf)ter. ©in fünftlerifd) angelegt

te^ ©emüt erfüllt in einer glüc!(id)en 2tnnbe freier ^Jlufse

bie greube am fd)önen (Sd)ein, am fd)lanfcn 2Bud)^, om
(Spiegelbilb ber deber, unb in biefer g-reube liegt bie erfte

•etl)ifc^e Üiegung; ber erfte ®d)ritt auf ber 33aljn ber ©ittlid)= /

feit, bte bod] fc^liefslid) mit ber ©elbftlofigfeit §ufammenfätlt,
'

ift getan. Soll aber ba§>, mo§ fo ba^ empfänglid)e Slünftler;

gemüt ergriff, allgemein mirffam merben, ollgemein befreien,

fo beborf e^ ber ©eftaltung; benn ha§>, ma§ ber Stünftler

in ber 9'catur fiet)t, \va§ auf i§n unmittelbar mirf't, fie^t ber

^Oate nid)t; erft in ber Q)cftattung burd) ben ^ünftler tritt e§

mid) il)m m§> 53emuf3tfein. Qu fold)er ©eftaltung fül)rt ben

^ünftler ein innerer 3^i^öng. 3!)ie eblen Cinien, bie fein Sluge

cnt§üdten, er giel^t fie im (Sanb, im meid)en Zon nad). X?od)

bies uaiDe 9cad)bilben genügt il}m balb nid)t me^r. @r üer;

fu(^t fid) ba§> SBefen feiner Slunft and) refleftierenb flar ju

mnd^en. )}luv menn if)m ba§> gelingt, mirb er gum freien

<2d)üpfer. — 2öir erfennen ®d)itler felbft in ber (Sigenart

feinet fünftlerifc^en (Sd)affen§. @r fe^t fie al» bie ttjpifdje;

— jener aubere Si)pu^3 be<^ Slünftler§, ben ®oetl)e bnrfteüt, ift

if)m noc^ nii^t na^e genug gerücft. Unb fo ift il)m bie^ ber äi>eg:

SSon ber 33ctrad)tuug ange^atteu,

3Son eurem Spä^eraug umftricft,

SSerrieteu bte üertrauücficu ©eftalten

Sen Saligtimn, tüoburd) fie eud) entsüdt.

^ie tüunbcrlDirfenbcu ©efet^e,

3)eö 9iei5c5 au^^gefori'djte ©rfjä^e

S5erfnüpjte ber crfiubenbe ^Berftanb

Qn leichtem 53imb in SBerfen eurer ^anb.
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5?er £)öelt§!e fticg, bic ^iirainibc,

®te §<^rmc ftanb, bie Säule fpraiig empor,

®e§ 28atbe§ 9JteIübie floß aitg bem ,'patierrL)I}r,

Unb ©tege^tateii lebten in beut Siebe.

®ie StugttJa'^I einer ©lumenflur

Wit tüeifer 5SaI)I in einen ©trau^ gebnnbcn,

©0 trot bie erfte ^un[t an§ bcr Statur;

3eRt rourben Strdufjc jcfton in einen Sil ran 3 gerounben,

Unb eine stoeite ^ö()'re Snnft erftanb

Un^ @d)öpiungeu ber 9Jlcn)d}cn()anb.

S)a§ ^inb ber ©d)önl)eit, fid) allein genug,

3SoIIenbet fd^on ans^ eurer §anb gegangen,

SSerliert bie ^rone, bie e§ trug,

Sobalb e§ 5ß?irf(id)feit etupfangcn.

S;ie Säule muf5, bem föleiduna)] Untertan,

3(n if)re Sdjmeftern nadjbarlid^ fid) jdjüe^en,

®er i^elb im §clbeul)eer 3crf(ie§en,

®eg SMouiben ijarfe ftimmt üoran.

T)er ^ünftler fann tnd)t fd)Qffen, ot)ne [id) Beiuujst 5U

fein, töa§ it)n [eißft in h^n ©egenftänben, bie er bnrftellt, fo

inäd)tig gepaift I)nt, unb \va§ er irtebcr in feinem ^nnftit)er6

§nm 2{u§brucf bringen nuife, um and) anbere gn ergreifen: e^ ift

bQ§ eble5iRQ^, bie orgQnifd)e ©liebernng ber Seite ober, um ein

SSort gn gelironc^en, an bem jene ^dt eine Befonbcre g^reube IjQt:

bie üolle ^pormonie. ©ie ift ber Xali^mnn, ber be§ Slünftler§

2(uge entgüdt, unb beffen S3efiti i^n erft gu eigener, ft^upfe«

rif(^er Sötigfeit befähigt, ©r n^mt nun nid)t mef)r fftabifd) ge;

gebene 5?onturen und): er magt neue g-ormen jn erfinben; ja

auf gang neue ©ebiete überträgt er ha§> gefuubene (53efel^; bie

3Xnfänge ber ^aufunft, 2:on; unb !I)id)t!unft entftelien. Mljn

bereinigt er ha§> ©ingclne §um größeren ©angen. Gin§ mufs

'bci§> anbere f)eben, ein§ bem anberen bienen, unb fo entftc[)t

bie §meitc, f)öl)ere Eunft: bie bemu{3te X)arftettung be§ (5d]önen.

^e^t erft fann bon einer eingreifenben 2Sir!ung auf bie 9J?engc

bie D^ebe fein, iel3,t erft bon einem mir!lid)en 53eginn ber

S^ultur.



'^aib bräugtcn fid) bie ftauneubcu 93ar6areu

Qu biejen neuen ©d^öpfungen {)eran.

®ef)t, riefen bie erfreuten Sdiaren.

©e{)t an, ba^ f)at ber aiccujdi getan!

;gn luftigen, gcfeüigeren 'paaren

9^if5 fie be^ Sängers Seier nad),

5)er üon Sitanen fang unb 9iiefenfd)(ad}ten

Unb Sötüentbtern, bie, fo lang bcr Sänger fprad),

9luö feinen Aöörern gelben niad)tcn.

gum erftenmal genicfjt ber ®eift,

^rcjuidt üon rufjigcren f^reuben,

5^ie aus ber Jyerne nur if)n raeibcn,

2^ie feine ©ier nid]t in fein Sefen reiBt,

5^ic im OJennffe nid)t üerfdieibeu.

^egt ttjanb fid] üon bem ©innenfc^Iafe

2^ie freie, fdjöne Seele Io§;

S^urd) eud) entfeffett, fprang ber Sflaoe

Ser Sorge in ber grenbc Sdioft.

^ctU fiel ber Sierlieit bunipfe Sdiraufe,

Unb 'i)3Jenfd)f)ett trat auf bie enttDölfte ©tirn,

Unb ber erf)a6ne ^^rembling, ber (äehank,

Sprang aug bem ftaunenben @ef)irn.

^eijit ftanb ber Wenfd) unb lüief^ ben Sternen

S)aÄ föniglid)e 9(ngefid)t:

Sdjon banfte nad) erl)a[inen g-ernen

©ein fpred)eiib 'Jlug bem Sonuenlid)t.

®a5 Säd)eln tlü^te auf ber SBange;

3)er Stimme feelenüoUe» Spiel

Entfaltete fid) jum ©efangc;

3m feud)ten 5tuge fd)lüamm ©efü^^l.

Unb Sd)erä mit §ulb in anmuteDollem ^unbc

(äutauüllen bem befeelten 932unbe.

^Segraticn in be§ SBurme'J Srie&e,

Umfd)lungcn üon bes Sinnes i*uft,

(grfanntet il)r in feiner 33rnft

Scn eblen Seim ber ©eifterließe.

®af5 üon be§ Sinnet nieberm 2;rte5e

2)er SiePe Peffrer Seim fid) fdiieb,

2!anft er bem erften öirtenlieb.
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©eabelt 3uv öcbaufciiiDÜrbe,

f^IoR bic üci-id)ämtcrc üöcgicrbe

^lielobifd) aiiö bc§ 'Bänc[cxs '•llhnib.

Sanft t}lü{)ten bic betauten älHtiigcii,

^£:a^ ülicrlcbenbc i^erlangcn

58erfiinbigte bcr Seelen 33unb.

^er ^t6[d)nitt beborf in feiner floren 2tn[cf)Qultd)feit fauni

be^ S^oniineutarg, nur eine furge 3w[cimmenfQ[[ung, um für

bü§ g'olgenbe hc\§> (?rgebnt§ barnug gu §ief)en. — X^ie biä

bo{)in gleicl)giltigc, bumpfe ^OJknge f)at h^n erften geiftigen

©enufs !ennen gelernt: hcn erften @enu^, ber feinen (Segens

ftnnb nid)t jerfturt wie ber finn[id)e. pfiun erftenmol I)at bie

^^[)antafie um anbere Thinge gefpielt, q(^ um bie 9Jütburft

beä töglid^en 8eben§, unb gemoltig ift bie SBirfung, bie biefer

geiftige Oienufs ausübt. 1)ie fned)tifc^e g'urd)t fd)minbet, frei

er[}ebt ber 'OOJenfd) fein 9(ntlit^ ju h^n «Sternen; feine «Seele

fpric^t im Cäd)eln, in "^^ränen, im ©efong; ber f)eitere Sdjerj

bemeift bie 4'>errfd)aft über ben Stoff; bie Oiebe Derebelt fid),

fie nimmt geiftigere QÜQC an. Sein 33li(f rid)tet fid) empor,

unb ber Tant, ben er ber Sonne Ind)elt, fünbet ein bisher

fc^lummernbe^ 33ebürfni§ feiner 9^Qtur. 3)q§ in if)m crn}nd)enbe

©eiftesjbemufstfein meift if)n Quf eine £luelle, ber c§> entfprungen

fein muf^, bie erften fittlid)en D^egungen auf ein 3^^^^ ä^tn^

erftenmal burd]§ittert ber (^ebanfe on bn§ ©otttidje fein -^^er^,

leife geQl)nt nur unb geftaltlo^. 9tur bie mäd)tigc, fiinftlerifd)=

fd)öpferifd)e ^^Ijantafie üermog bnS Oefüljlte alö ein Cebenbige^

^u öerförpern.
2)er Sßcifen iffieiiefte-^, ber aUilben 9JJilbe,

3)er Starfen Sraft, ber (Sbeln ©rajie,

Sßermäl)Iet if)r in einem 5ßi(be

Unb [teiltet e^- in eine ®torie.

®cr SReni'di erbefitc üov bcni Un&efanntcn,

(£r liebte feinen 3Biber|d)ein;

Unb ^errlidje Äjeroen Drannteu

Sem grof5en SBefen gleid) 5U jein.

®en erften tlang Dom Urdilb alle§ Schönen —
^i)x liefjet il)n in ber !:)fatnr ertönen.



2)er :?eibenidiafteu milbeit 2^rnng,

2^C3 OHücfee regeüofc Spiele,

2^er 'ij.itlidnen uub ^uftiufte 3tüang

Stellt ifjr mit prüfenbem üJefü[)le,

3Jiit ftrettgcm )Rid)tfcl)eit nad) bem Siele

3!«a3 bie dlatnv auf if}rem gtoBen Qiange

3n tüeiteu gernen auseinanber jiefit,

SSirb auf bem Sdiauplaß, im öejangc,

S;er Cvbuung Icid)t gefafjte^ ölieb.

SSom Gumenibeud}or gefdiredet,

Sie{)t fid) ber SJJorb, aud) nie eutbedet,

S)a^ 2üS beg Sobeg OU'5 bem Sieb.

Sang, e^ bie ^Seifen i{)reu ''KuÄiprudi wagen.

Soft eine 3(ia§ bes Sdiidfals 9tätf elfragen

Sev iugcnb(id)cn S^orroelt auf;

©tiü »anbelte von J^e^pie 2i?agen

Sie SSorfic^t in ben SBeltenlauf.

2;od) in ben grofjen 2i?cltcn(auf

SKarb euer ©6enmaf5 äu früf) getragen.

21(5 be5 föefc^ide^ bunfle §anb,

SSa§ i"ie öor eurem 2tuge fc^nürte,

SSor eurem 2(ug nidjt au^einanberOanb,

Sag Seben in bie Siefe fdjiranb,

gf) ee ben fd)öuen Srei^ üoUfüf)rte —
Sa füf)rtet i^r au'5 füf)ner eigenmad)t

Sen 33ogen meiter burd) ber 3ufunft 9iadit:

Sa ftürätet xt)X tnd) o£)nc S3el)en

Qn beö 2tDernu§ fd^tüarjen Cjean,

Unb träfet ba^ entfto^ne Seben

^enfeitö ber Urne toieber an;

• Sa 5cigte fid) mit umgeftürätem Sidite

2In ^aftor augelef)nt, ein 6[id)enb ^:}5olluj6i(b;

Ser ©d)atten in beä 9Dionbe)5 2(ngeiidite,

©^ fic^ ber fd)önc 3il5crfrei» erfüllt.

Ö^ott, bic nttlid)e Seltorbuung unb bie Un[terßlid)eeit ber

geele, bie I}üd][tcn ^been, bie ber Mzn\d) ^u bertfen üermng,

gerainucii greifbare ©eftalt burc^ bie für alles @i)ttli^e em^

pfänglid)e, fünftleri[d)e ^sfiantafie. (?rü jet^t, tvo bie Stimme

ber Sitttic^feit als Stimme ber Cffenbarung im .pergen bes
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9)Zcn[rf]cn gc[prüd)cn, cjcununt bie öjotte^^borftellung i()ren cr=

f)a6encn Sinn. i)i{d)t bats [ie überhaupt erft cntftünbe. (£tnc

@pod)c finftcren 3löerg(anbcn§ liegt fd}cin I)inter bcm 9Jien[d]cn;

ber 3^id]tcr beutet [ie nur an bur^ ha§ gurüifgreifenbe: ber

9[)lenfd] erbebte bor bent Unbefannten. ^n ben n[t^eti[d)en

Briefen gel)t er aud) auf biefe ©poc^e nu§füf)rlid)er ein. @§
i[t eine 3cit tieffter ©rniebrigung für ben 5SRenfd)en; „5urd)t

ift ber ßkift feiner ö3otte6t)ereI)rung; nid)t mit einem fjeiügen,

BIof3 mit einem mäd)tigen SSefen l)at er e§ ju tun." ^n bem

9Jloment aber, mo mit ber erften fittUi^en 9f?egung ^ugleid)

bie erfte tiefbeglüd'enbe 5tf)nung be§ ©üttlidjen burd) feine

Seele gteljt, in bem 9D^oment, mo er felbft bie ©flaüeret ber

Statur nbgemorfen, merfen quc^ feine ©ötter „bie ®efpenfter=

laröen ab, momit fie feine Slinb^eit geängftigt, unb überrafdjen

if)n mit feinem eigenen Silb". !Dn§ (Sbelfte, \im§> fie im

(Sd)nl3l)nu§ be!§ (5)ebäd)tniffe§ finbet, trögt bie '^^l^antafie ^er^u,

um ben bunfet geabnten ®ott gu geftatten, bie ^bee gum ^beal

um5ufd)affcn. 3Sq§ fänbe fie aber .^öfjereS al§ eble SOIenfd];

lidjfeit? Unb fo fe^en mir benn iiberod in biefer gmeiten

@püd)e ber ®otte§t)ereI)rung bie ©ottfjeit menfd)lid)e Qü^t
trogen, bem nnd)gebilbet, \va§> ben einzelnen 33iUCern unb

90lenfd)en {)üd]fteg Qbent ift. ®er I)eitere (5)ried)e, auf frü^=

lidjen Ccben^genufs angelegt, fd)Qfft fid) eine finnlid] Ijeitere,

liebeuigmürbige ©öttennelt; ber ©ermane, üon gröfserem fitt;

lidjen ©ruft, trägt trQgifd)e 3^9^ ^" f^^"^ ©öttermelt hinein;

nud] f)ier ift (Sd)u(b unb SSerberbcn, aber auc^ (Süljue unb

(Srlüfung, mie fie im eigenen ^cbcn malten, ^n ber reinften

^^antafie aber bilbet fid) bie reinfte ©otteSborfteEung; üon

allem 9J^enfd)lid)en bleibt nur bae .^öd)fte, ül)ne ha§> mir ®ott

nid)t gu benfen üermögen: bie ßiebe, unb ba^ (53otte§ret(^

ift nic^t me^r ber Oltjmp, ntc^t mel)r Söall}oIla; e§ ift in ben

,g)er5en ber 9Jlenfd)en.

@o bilbet überall bie ^^tjantafic ba^, \va§> bie innere

©timme i§r offenbart, ^um ©ijmbol um; mem fie nic^t^
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offenbart, ber tann luotjl ein !4)ogimi I)Qbcn, aber feine ^eli;

gion. ?tuf jeber @tufe ber ®otte§erfenntni§ berförpert ber

9J^enf(^ fein fitttid]e§ öebcnSibeal, imb überall f)l\[t bie äufsere

Ökftaltung gleid)en ©d)ritt mit ber inneren Offenbarung;

überall niad)t fid) ha§: religiofe 53ebürfniö nad) boHenbeter

^armonte geltenb: e§ mu^ einen getftig;fitt(id)en Urgrunb ber

23?ett geben, ber bem 9Jlenfd)en bie 9Dföglid)feit Verbürgt, bai§

il)m tief eingepflanzte fittlid)e ßeben§tbeal gu erreid)en.

T)a^felbe 33ebürfni§ läjst juerft b^n ©ebanfen an eine

fittlid]e SSeltorbnung anffteigcn. ^er 9Jlenfd) fief)t in ber

irirfUd)en 23elt miid)tige ßeibenfd)aften fid) ftraflo^ ankleben,

fie^t ben ©uten berfolgt unb gemartert, ben SBöfen geel)rt unb

mäd)tig. S(ber ba§> mm fi^on ermad)te unb geftärtte ©efüf)! für

bie -'parmonie miß fii^ nid]t miter bie rofje ©emalt ber Sat;

fadjen beugen; e§ al)nt ben bennod) bor^anbenen ß^ifftiJ^'^cn;

Ijong 5mifd)en ©djutb unb ^>etn; nur bem !ur§fid)tigen ^^(uge

üerbirgt er fid), ba^^ nur ba^ ©ingelteben überblidt unb bie

etnanber folgenben (^)efd)Ied)terrei[)en nid)t aU ein Ö5an§eä fajst.

— SSa§ fid) aber fo bem Sel)erblt(f be§ Slünftler^ entpllt,

ba§> offenbart er in fehlen SBerfen ber finbifd)en SO^Zenge; er

Iel)rt fie, bajs ber Übel gröfste^J bie @(^u(b ift, unb ber SO^orber,

ber ber irbifd)en (5)ered)tigfeit entgangen ift, erbebt beim Sln^

blid' ber fd)langenI)oarigen (Sumentben. @o manbelt üon ber

53ül^ne, bon %l)z§>pi§>' äöagen au'^, guerft bie ^bee einer waU
tenben 3SorfeI)ung in bie Söelt, einer ®ered)tigteit, bie fidj

nid)t fpotten läfst, unb ber X)i(^ter ift geneigt, ber I)ier ge=

gebenen lebenbigen ^ilnfd)auung mef)r SSirffamfeit 5U5ufd)reiben

al^- felbft bem ©efelj unb ber D^eligion. „Söenn feine ^Jloral

meljr gelehrt mirb," fü()rt er an anberem Orte ou§,^) „feine

Dieligion met)r (Glauben finbet, menn fein ©efetf, mef)r öor;

Rauben ift, mirb un§ 90Zebea nod) anfd)auern, menn fie bie

treppen be§ ^alafteg [)eruntermanft unb ber Einbermorb jc|t

gefd)el)en ift. ,s^eilfame ©c^aucr merbcn bie 9Jknfd)[)eit er=

') 3)ie ©c^aubütjue als eine moralifdie 5(nftalt betradjtet.
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greifen, iinb in ber ettric )v'nb jeber fein gute§ ®ett)iffen

)3retfen, menn Cabt) 9}Znc6et^, eine fd)re(flid)e 9tnc^tit)nnblertn,

i§re t^änbc mäfdit unb nlle 5fi?o^lgerüd)e ?.(ra6ien§ tjerdeiruft,

bcn I)ä^lid)en 9Jiorbgerud) gu Vertilgen."

2t6er boHenbete Harmonie ift oud] fo noc^ nic^t gefd)affen.

^n ha§ Blü^enbe CeBen tritt ber Sob; er fnidt bie eben er;

fd)lüffenen 33Iüten, üernid}tet bie fdjönften .poffnnngen nnb

ergreift mit rauher |)anb gerobe bie SieBIinge ber 9[Renfd)t)eit.

3Sq§ aber erträgüd) erfd)ien, fo lange bie 9J]enfd)f)eit ftnmpf

bo^^inlebte, fo lange nid]t ha§> ^en^ujstfein einer geiftig;fitt(id)en

©yifteng i^r ein ©efü^t i^re§ äöerte§ berlieJ), tt)irb nnertrög;

lid) nnb nninögüd], menn im 90ienfd]en ha§ ®nte lebenbig

gemorbcn, beffen llngerftorbarfeit er fü^tt. 9hm f)at er ein

9Re^t auf bolle (Entfaltung, baS: 9^e(^t, „Bi§ an ber ©onnen

le^te gu ringen", unb fo tritt überall, wo ein SSoI! bie Slinb;

l^eit berlö^t, mit ber reineren ®otte§ibee nnb bem fittlid)en

35ett3u|3tfein gugleid) ein beftimmter Xlnfter6lid)feitgglau6e fier=

bor, ber ©taube on ein ^afein, mo aUz§> ®ute, ba§ t)ier nid]t

äur ^otlenbung gelangen !onnte, boH ausreift unb a\k ^-ragen

tf)re Cöfung finben. 9hm ift ber Itnfterblidjfeit^glaube eine

9^otrDenbig!eit; baS' Söeiterleben ift bom Sobe fo untrennbar,

mie ber ©ilberftreifen be§ §unef)menben SOlonbeS bon ber

bunflen, aber bod) immer nod) fic^tbaren 9Jionbfd)cibe, mie

ber unfterblic^e '^^oüuy bon bem fterblidjen Äaftor. Sob unb

CeBen finb jelU ein§, fie bilben nur bie ©rgiingung gueius

anber; in boüer Harmonie liegt bie ©d)üpfung ba, unb bieg

Sßeiüufstfein ert)ebt ben ®eniu§ §u immer gröfseren Seiftungen

:

2)ocf) f)öf)cr [tetig, 311 immer f)öf}ern ,s>ö^en

(2d)iüang fid) baz- jc^affenbe (Menie.

©dion )'ie£)t man ©d)öpfuugeu au§ ©ct)öpiungcn er[tef)en,

2tu» .v^armonien §armonic.

3Sa§ f)ier allein ba§> trunfne ''^(ug' entjüdt,

S)ient unterroürfig bort ber fjöf^ern ®d]öne;

3)er Üieiä, ber biefc 9Zt:)mp{}e fdimüdt,

©djmiljt i'anft in eine göttliche 'ät^ent;
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2)ie Sraft, bie tu bc5 9\inger» 9Jfuöfe( fdiroiüt,

9Kuß in be§ öottes Sd)ön(}eit liebltd) fd)>ücii3cu;

S;a§ (Etaunen feiner ^eit, ba^ ftol^e ^f^'^öilb,

Qm Sempcl 511 DIi)mpia ftdi neigen.

^e^ei^neiib für bicfc Iet3te, uorlüuttg {)öd)fte (Spod)e bcr

,^unft t[t bie fteigenbc il^ergetftigung aücr ifirer ©djüpfungcn

unb i{)r boüenbeteg 9Jkt5- 21hi§ fie eigentlid] [oü: bie ^bee

in ber ebelften g-onn berflirpern, ha§> f)at [ie erreid)t. ©ie

^nt eg eiTeid)t burd) jeben ^ergid)! au] ted)itifd]en ^^run6; ber

^bee mufs nüeS biencn, mic ber fto(§e Jupiter fid) unter ba§

X)Qd) bes 3:;cuipe(^ 511 Chjnipia |d)miegt, ben er 5er[d}mettern

lüürbe, iDenn er [ic^ ergeben woflte. 9(6er i[t fo boy (beifüge

au\ ben 2;[)ron erljoBeu — [0 fiU)rt ber 4^id)tcr in ben folgenben

?(6[d)nitten au§ (i\ 266

—

31b) — [0 nui|3 c^ feine -f^errfdjnft

nun nod) nüen «Seiten nu^be^nen; bie 2Biffenfd)aft Blülit

empor, ä'ßn^ bm 9J(cnfd]en bie .^raft ge(ef)rt ^Qt, in bem

orgnnifd)en ß^ifönnncnfiQng ber (Srfd) einungen bie gu ©runbe

(iegenbe ^bee gu erfennen, leitet je|t aud) feine ^etrQd)tung

ber 9totur. Itnb fo ftel]t bn§, maS ifin einft erfd)red'te, jet^t

unter feiner §errfd)nft, unb ftatt be§ ttiilben ©etöfe^ (^ooti;

fd)er ^Jlaffen Perninunt fein O^r bie tieblid)e ^nrmonie ber

Sppren. !J)iefeI6e .^armonie burd)f(ingt fein gonget ^cbcn.

2)a ift md]t§ inel)r, \va^ iijn fd)redte; felBft ber 2^ob ift nur

ein ©lieb feiner ©ntiüicffung gemorben, bie -|^forte, bie i§n

äur SSoüenbung fü^rt.

2öir folgen bcm füljnen f^^uge be§ T)id)ter§ burd) bie

©efd)id}te ber 9J?enfd}l}eit, oE)ne 5U f^-'^sen, 06 unfer 2Seg tvkU

tic^ hzn ©puren be§ ©emefenen nad)gel)t. 2öir miffen, bn§ mv
im D^ei^ ber Söalir^eit finb, „bie fid) nie unb nirgenb f)nt

begeben", n)eil in ber burd) D^aum unb ß^it gefeffelten 2Sirf'=

lidjfeit ber ^bee feine reine Entfaltung befd)ieben ift. Xer
1^i(^ter fie^t Don ben ©törungen ob, bk im tQtfnd)lid)en

!^iftorifd)en SSerlauf biefe (Entfaltung burd)freuät unb ge()emmt

I)aben: fo £)ätte fi(^ bie (yefd)id)te ber ®ried)cn geftaltet, menn
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ttJtr nur bte Reiben g-aftoren, bie vininberbare 9iatur luib bie

6ün[t(ert[d) beanlogte 9[)lenfd)enf(a[fe felj^eu fonnten, trenn mv
aöe 3"föüi9^'^it2n p[}i)fifd)er ?(rt, fotuic alle (5inf(ü[fe freinber

Stationen, bte bQ§ 3?olf\Mntere[fe in onbere 9iid)tuncjen briingten

unb pülitifd)e Scibenfd)ntten lucdten, Ijiniucgbcnfcn, fo bajs ba^J

Q3oI£ ftiU hzn Offenbarnngcn [eine§ fünftlenfd]en ©enin^ fjätte

tQu[d)en fönnen. 2öq^ bem ^oit al§ ©nngc^ ntd)t 13efd}iebcn

fein fonnte, ha§ ift aber ©reigniiS geiüorben für feine üor;

net)mften (Beifter, beren Flomen bie 3Se(tgefd)id)te nid)t in

il)ren @d)lad)tenliften t)er5ei^net ijat, fonbern bie fid) nl§ ftiKe

©emeinbe unt i^ren "j^IjibioiS, if)ren ©op[)ofleö gefdjort I)aben.

Unb biefe ©emeinbe ift ftetig gettiad)fen unb gä^lt if)re '^Jtit-

glieber in ber gongen SScIt; fie ift eigentlid) ba§ 5SoIf, hci§

ber 3)id)ter borftellt. (Sr f)nt fomit nid)ty anbcre§ getan, a(§

\va§> er felbft bem Eünftter geftattet: er fjat ha^^, „\va§> bie

9latnr auf i^rem grofjen ©ange in tueiten fernen auSein;

önbergiefjt," in engen ^a^men §ufammengefaf3t. ^ie ^unft

Ijüt fo gett)ir£t unb mirft fo, tt)ie er c§ bargeftefft ^at; nur

finb feine ©ried]en in ber gangen SBelt gerftreut, unb ber

ebelften unb größten einer wav er felbft.

^tber e§ ergebt fid) ein anbcrer ©intuurf gegen ben £ü!^nen

9(ufrif3, ben ber 3^ic^ter ber ©eiftegenttoidlung ber 9}lenfd)I)eit

§u Ö)runbe gelegt £)at. Söir begreifen, bafs eine ^bee unter

bem T)rud äußerer .^inberniffe nid)t gang rein üerforpert unb

boc^ ma^r fein !ann; mie aber, menn ber tatfäd)(id)e 33erlauf

ber ®efd)ic^te biefer ^bee gerabegu mibcrfpräd)e? Söenn bie

^unft, ber ber Sidjter bie ^iraft beimifst, bie 9L)ienfd]en gur

I)öd)ften (Sittlic^feit gu ergiel}en, gerabe bie entgegengefet^ten

SBirfungen fjätte? X)iefer ©tnmanb ermud]^ bem 2)id)ter au§

ber 3sitf^^"^i^^i^itt9 i^^^% ^^^^ ^^^ jenen rationa(iftifd)en £)ptu

miemu^ umbiegenben Stulturfeinblid)feit ber öbuffeaugemeinbe.

©d)il(er berüdfid)tigt i^n einge^enb in ben 53riefen über bie

iiftt)ettfd)e @rgiel)ung be^ 9)lenfd)en unb meint gugeben gu

muffen, bajs fid) bie £atfad)en f)ier mit feiner ^bee in biret'tem
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SBiberfprurf) bcfinbcn. „^n ber %at/' meint er, „mu^ e§

9tad]benfeu erregen, ba]^ man beinahe in jeber @pod)e ber

<55e|"d)id)te, mo bie Slünfte blüljen imb ber rs)e[d)mQd regiert,

feie 9Jien[d)f)eit gefunfen finbet unb oud] nid}t ein einziges

53ei[piel anfiueifen fonn, ba|3 ein t)o^er ©rob unb eine große

^ügemeinfieit äftf)eti[c^er Slultur Bei einem ^olfe mit politifc^er

g-rei^eit unb &ürgerlid)cr Sugenb, bafs fd)üne (Sitten mit

guten (Sitten, unb ^^olitur he§> 53etrQgen§ mit äöai^r^eit

be§fe(6en ^anb in ^onb gegangen märe."^) Qu biefen ©ä^en
bringt ber X)id)ter bann 53ei[pie(e ou§ ber Qje[^id)te ber eilten

unb Dceueren bei, unb meint enblic^, bem fd)meren SSonrurf

nur auf fpefulatiöem Söege begegnen §u fönnen, inbem er

feurc^ eine ej.-afte T^efinition be^ ^Begriffe^ ©d)önf)eit ba§

>^beaI;®d)Dne bom (Smpirifd];<5d)önen trennt unb fo bie Über;

geugung^fraft ber I)i[tori[d)en 2^at[ac^en ^inmegbi^putieren miü.

3(ber mir ^aben 9JKi^e, on bie 53emeiäfäf}igteit ber nun fo(=

genben !l)ebuftionen gegen bie 2Bud)t ber ton iljm felbft an-

geführten xat[ad)en gu glauben, unb §oben bie bunfle (gmpfin=

bung, al§ ob mon biefen auc^ auf i^rem eigenen 33oben

begegnen fönne; ü\§> ob ber ©i^ter, bon 9^ou[feau[d]er T)xa^

kttit berfüf)rt, fid) §ier nur in 53emei§fü^rungen (jineingmingt,

beren bie Stnfc^auungen ber „Äünftler" faum bebürfen.

(S§> f)ei^t bod] eben au<i) {)ier nur, üon jener „men[(^;

liefen S3ebürftigfeit" ab5ufel)en, bie jebein ©eminn eine ©in*

büße gegenüberfteüt. (ä§ mag eine I)i[tori[c^e Söa£)r^eit fein, /
baf3 biefetben ©inflüffe, bie ber Slunft gur 23(üte ber^elfen,

ü^eic^tum unb äußere ©i(^erf)eit, gugleic^ auf bie fittlid)e Slraft

eine^ 3Solfe§ entnerbenb mirfen. (S§> mag ebenfo ma^r fein,

ba\i eine {)o^e äftf)etif(^e Stultur btn SSiflen gu notionater

@elbftbef)ouptung, baS^ ^ntereffe an äußerer 9}^ac^tentfa(tung

f(^mäd)t unb besf^alb fein 3J?itteI politifc^er Cs^rufse ift. 2(ber

meber bie eine nod] bie anbere Satfoi^e ijebt bie innere 3Sa^r=

:§eit in ©(^iller^ ©ebanfengang auf. 3^enn e§ ift eben nic^t

') S^f)nttx ^örief.

Sangc, <Bd)iücxi pditof. flicbiditc. 3
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bie .Qunft, bie jenen [ittlid)en 9^uctgnng öemirtt, fonbern ec^ [inb

bie 33erf)ättni[fe, bie nur äujserlic^ imb gufäüig, nid)t tnncvlid)

unb notiuenbig, mit if)rer 53(ütc üerbunben finb. llnb raenn

aud) bie [eelifd)e iBerfeinerung, ber 5(bel hc§> (Smpfinben§, bie

.^u(tur bc§ gegenfeitigcn ^erftnnbniffe^, bie eine fold)c 33lüte;

5eit fdjafft, hcn üon oufsen fomincnbcn entnerOenben (Sinf(ü[fen

momentan unterliegt, e§ bleibt bod) tva^x, ba'\'^ bie feinften unb-

öornct)m[ten geiftigen Strafte burd) bie J^lunft Qu^gclüft luerbcn.

Unb Xüa§ jene politifd)e ®leid)giltig!eit anbetrifft, bie un§ ber

5?erlauf ber ©e[d)id)tc faft al:§ bie notiüenbige lle^rfcite einer

I)oI}en äftfjctifdjen SUtltur geigt, fo fdjeitert and] baran Sd)i[(er§

Xf)eorte nid)t. d^lan hxaud)t ntc^t einmal baran gu erinnern,

ha\i Gnglonbä clifabetfjanifdje^i 3^^^^^^^^ ä"9fcid) haS^ 3^^^^^^^^"

(S^afefpeore^ mor. Wian brand)t fid) nur gu fagen — unb

baran l^ot !eine 3^^^ fefter geglaubt aU ha§ 18. i^abrfiunbert

— bafs nid)t für immer unb für af(e 3^^^^^^ ^'^^ 53ebingungen

nationaler ©elbftbe^auptung unrtfc^aftlid)e 6)rö^e unb mili=

tärifd)e 9Jlad)t fein merben, unb bafs eine 3^^^ fommcn mu^,.

tt)o bie ^ntereffen einer eblen geiftigen Kultur unb bie ber

^olttif^en Gyifteng feinen unbereinboren ©egenfal^ me^r bilbeii

y merben. ^n biefem ©inn Ijat Slant ben SSeltfrieben al^ ba^

3iet ber gefd)id)tliefen ©ntmirftung begeidjnet, unb bie dlid]'

tung auf biefe^ 3^^^ '^^^ ^^^ 5lritertum alleS maf)ren g'Ortfd)ritt§.

llnb fo muffen mir @d)i(Ier berfteljen. !5)er ,S^iftortfer glaubt

an foId)e 3^^* emigen grieben^ nic^t, unb legt barum ber

Xatfad)e, bafs fünftlerifdje digentümlidjf'eit unb ;poIitifd)e ^e-

beutung nic^t beieinanber beftel}en tonnen, grojse^^ ö)emid)t

bei; im S)ic^ter aber, im ^fjilofopf^en be§ 18. Qaljrl^unbertä,

lebt ber (Glaube on eine gufünftige golbene 3^^^/ ^^"^^ barum

muffen i^m bie (iinmürfe be§ .^liftorifer^ bebeutung§Io§ fein.

Qt)m eilt ber Slünftler in feiner Übcrlegenljeit über bie .^oänbel

biefer Grbe nur feiner 3^it öorou§ unb ermartet feinen lang=

famer folgenben 3ögling, bie lDlenfd)l)eit, an ber '^^forte be§-

g-riebengreidjeS.
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Unb fo preift er [ie benn mieber, bte „bertrnuten ßie6=

linge ber fcl'geu .^armonie" (^. 316—350), bte im§ qu^ ber

Cei6eigenfd)Qft he§> ©toffe^ Befreit, un§ imfere ^fü^t lieben

gelefirt ^n6en, bie mit f)oIber 2:^äu[d)ung bQ§ ßeben umfpinnen

unb bie fdjiüoräe @orge üer()ü[Ien:

^af)rtauieube i^ab icf) burdjetlet,

S)er SSorroelt unabfefjlid) iRetd):

SSie ladit bie 9JJen|'dif)eit, iro i^r weitet,

35>ie traurig liegt fte fjiuter eud)I

Xk folgenben Slbfc^nitte [i^ilbern bie gtceite grojse 33Iüte;

periobe ber Äunft, if)r SSieberaufleben im 15. unb 16. 3a§r=

^unbert

:

Die einft mit tlüd)tigeni ©efteber

SSoII Sraft au!§ euren ©d)öpferf)äubeu [ticg,

^n eurem Slrm fanb fte fid) irieber,

SIIS burd^ ber 3eiten [tiCeu ©ieg

2)eg Seöeng 33Iüte Oou ber SBange,

S'ie ©tärfe üou beu (Mtieberu lotd),

Unb traurig, mit entucrütem föauge,

2)er &xti§ an feinem 3ta6e fc^Iic^.

2)a reichtet i^r ou^ frifc^er Cuelle

®em Sec^jenben bie Sebengroeüe;

3tDeimal üerjüngte fid) bie 3^^^/

3it)eimal oon ©amen, bie i^r au^geftreut.

SSertriebcu non 93ar6aren!^eeren,

©utriffet if)r btn legten Cpferbranb

SJe^ Orients cntfjeiligten Slttäreu

Unb firadjtet if}u bem 5(6eublaub.

2)a ftieg ber fc^one 5lüd)tting aug bem Cften,

2)cr junge Sag, im SJBeften neu empor,

Unb auf öefperieng ®efi(ben fprof3ten

3?erjungte ^Blüten ^onieus fjerüor.

S)ie fd)önere 5fatur tcarf in bie Seelen

Sanft fpiegelnb einen fd)önen 3Stber)d)ein,

Unb prangenb 30g in bie gefc^müdten ©eelen

2;e» Sid)teö große ©ottin ein.

3*
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S)a faf) man SJltllioneii Letten iaüen,

Unb über ©flauen jprad^ jeljt 9JZenid)enrec^t;

SBie 33vüber friebüd) miteinanbcr tüatlen,

©0 mtlb crn)ud)§ ba!§ jüngere G5e|d)ted)t.

ÜJiit innrer Ijo^er greubenfütle

©entert if)r bog gegebne &IM,
Unb tretet in ber 2)emut ^ülle

9J{it jd)ttjcigenbem ^ßerbienft ^urüd.

'^k griec^ifc^e ^im[t ift t)er[im!en. ^o^r^unbertelong

nimmt bQ§ ^iingen ber monbernben 3SöI!er aüe^ öffentliche

Qntereffe in Stnfprnc^; rau^ finb mieber bte ©itten gemorben

unb I)art ber 90lenf^ gegen fid) unb anbere. ^a fällt 9ton'

ftantinopel in bie ^onbe ber Xixxtm, unb bie legten .^eüenen,

bie no^ im ftiUen Heiligtum bie gried)ifd)en Stloffifer gepflegt

ijobexi, flüd)ten bie forgfam beuteten ©d)ät^e nad) ^tolien, mo

fie mie eine neue Offenbarung mir!en. betragen bon einem

neuen ftarfen 9[>lenfd)entum gie^t ber ©eift ber Stntife noc^

einmal in bie Stulturmelt ein. ))lo6) einmal burc^bringt er fie

gang mit feiner befreienben ^D^ac^t, unb überaE, in ber Slunft,

in ber Söiffenfc^aft unb im ®emeinfd)oft§Ieben, fprofet ein

neuer lichter unb reid)er g-rüfiling. SO^ögen au^ bie^mal

mieber ©türme unb g-röfte bietet gerftören, mag ha^^ ©egänl

ber X^eologen unb bie ungeheure 9^ot be§ großen ^riege§

geigen, bajs noc^ nic^t aüe 5?etten gefaEen finb, ba'\i „be§

ßid)te§ gro^e ©öttin" noc^ ntd)t bie 2Belt bei)errfc^t, mo^ ge;

fc^el)en ift, ift boc^ bon unenblic^er 53ebeutung: bie ©eifter finb

befreit unb if)rer (Selbftbeftimmung gurüdgegeben. ^n ber

2;at be^ Wönä:^^ §u SÖittenberg, bie felbft fd)on ein Stu^flufe

biefer freieren ©efinnung ift, liegt im ^eim bie gange @mongi=

pation ber SBiffenfc^aft, unb bie äöirfungen, bie ^ier ciU un-

mittelbare gefi^ilbert merben, finb burd) bie g^olgegeit erfüllt,

fo bafs ber ©id)ter alfo mieber nur in feiner @d)ilberung

enger gufammengie^t, mag in meiten Ü^äumen fid) abfpielt.

@r bead)tet nur bie großen, fruchtbaren ^been unb i^ren (Sin;

flu§; bie fleinen ß^^fäß^Q^^^ten, bie btefen @influ§ eine
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3citlQng ^emmen, cntfc^iuinbcu bem 53licf, bcr ba^^ OJanje

umfojst.

i)te ^efrctimg be§ !Denfen§ öffnet eine unü6erfef)6Qre

^^erfpe!tiöe, unb tniju ftrebt ber inenfc^Iid)e (Seift f)inQUö auf bie

nod) nie £)efd)nttencn 53af)nen. ^[)m fd)eint bQ§ .sjöc^fte erreicf)=

bar, er f^eint ber rao^re Slämpfer um bie menfi^Iic^eSSoüenbung.

deinem neuen @el6ft6etüuf3tfein gegenüber finft bie 33ebeutung

ber 5lunft — fie trägt nur hzn B&jmud be^ Cebeny ^ergu, beffen

ebler Qn^alt ber Stampf be§ (55etfteg ift. 3)en Äünftter barf ba^

nic^t irre mad^en: nid)t bie 3I?iffenfd)aft, fonbern bic^unft, mit

ber bie Slultur ber 9Jtenfd)I)eit begann, mirb fie aud) boüenben.

2)ic üon bem Sott, bem ©tcin lie)d)eiben aufgeftiegen,

S)ie jcf)öpfertid)e ^unft, umid}lieBt mit ftiüen ©iegen

2;e§ ©eifteg unermeBne» 9ieirf).

S5?a'5 in bes Söin'ens Sanb ßiitbecfer nur erfiegen,

gntbedeu fie, erfiegen fie für eud).

2er Sd)äl3e, bie ber Genfer aufgefjäufet,

SBirb er in euren Strmen erft fid) freun,

Söenn feine 3Biffenfd)aft, ber ©c^ön^eit jugereifet,

3um ^unftüjerf wirb geabelt fein —
SBeun er auf einen öüget mit eud) fteiget,

Unb feinem 2(uge fid), in milbcm ?(Oenbfd)ein,

S)a§ materifd)e 2al — auf einmal geiget.

^t reidier i()r ben fdineüen 33Iid Dergnüget,

ige ^ötjre, fd)önre Crbnungen ber öcift

^n einem ^au^ei^öunb burd)flieget,

^n einem fd^melgenben ©cuub umfreift:

^e weiter fic^ ©ebanfen unb @efüf)(e,

Sem üppigeren öarmonienfpiele

Sem reichern 3trom ber i£d)önf)eit aufgetan —
3e fd)önre ölieber aus bem 3ße(tenp(au,

Sie fegt Derftümmelt feine Sd)öpfung fc^änben,

©ie^t er bie ^o^en gormen bann Poüenben,

Q;e fd)önre diätid treten qu§ ber ?Jad)t,

3e reid)er rotrb bie SKelt, bie er umfc^liefjet,

Qe breiter ftrömt bas Wlctx, mit bem er füeBet,

^e fd)roäc^er wirb bes Sc^idfals blinbc StRad)t,
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Sc lyöticv ftrcDcu feine Sriebe,

Qe ftciiicr tuirb er \db\i, je ijröfjer feine Sicöc.

(2o fül)rt il)n, in ücrDorgnem Sauf,

®urd) immer reinre ?^ormen, reinre Söne,

®urd} immer l^ö^rc §ö^u xmb immer fd)önre ®c()öne

S)er 0id}tung 5BIumenIeiter ftill I^inauf —
^ulcl^t, am reifen <]iel ber ßcit^c'^/

'>Roä) eine glüdlid)e 33et3cifterung,

®eö jüngften 9!)(enfd)enalteri§ 3)id)terfd)rt)ung,

Hub — in ber 2Baljr!}eit ^(rme njirb er gleiten.

(Sic feI6ft bie faufte Gi)pria,

Umleuditet üon ber ^cuerfroue,

©teljt bann Bor il)rem münb'geu ©o^ue

(£ntfd)Ieiert — ai§ Urania,

©0 fdjneller nur üou if)m er!f)afd)et,

;3e fdjöner er üoit ifjr gefltifjn!

®o füf], fo feiig üDerrafd)et

©tanb einft UUjffcng eblcr ©ot)n,

S)a feiner Qugenb l^immtifdjer ©efö^rte

gu Soüi§ 2;od)ter fid) öerftärtc.

X)a§ ^ier aufgeführte ^tlb ift ba§ fi^önfte in hen Süinftleru.

!Der X)en!er tüüf)lt in hm liefen be^ Ceben^; immer enger

mirb boS ©ebiet be§ ©ingeinen, je unü6er[eE)barer bog didä)

ber 3Jßi[fcn[d]Qft [id) ou^^be^nt. !4)er Siünftler [tef)t ouf ber

fonnigen ^ö§e; er überfc^out ba§ ©ange; menn i!^m audj bie

©ingell^eiten entgegen, er [ie§t boi^ mefir al§ ber nur gur

@rbe, Quf boö 5!:teine gert^tete 33Ii(f be§ g-orfd)er§.

2t6er mir muffen baS' 33ilb anf einen SlugcnBltd berloffen,

um bem eigentlid^en @inn biefer etmn§ üermidetten 9tu^;

fü!§rungen nolje §u kommen. Slm leic^teften mirb un§ ha^

merben, menn mir un§ bie 5lrt bergegenmörtigen, mie einer,

ber ^ünftler unb g'orfd)er gugleid) mar, mie ®Detf)e §n ben

©rgebniffen feinet S)en!en§ tarn. @r Ruftet nid)t an ben

©ingel^eiten, er gef^t üon einer ^bee au§, bie er mit oE ber

.^lar^^eit öor fid) fiel}t, bie fonft nur bie ©rfal^rung gibt; feine

fömtlii^en nQturmiffenfd)aftlid)en ©ntbedungen ge^en au§> ein
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iinb bein[el6en ^^ringip fjerüor: ber cin[)eitüd)eit SUiffnffung

euer Organismen. 35on biefem ^^ringip ouSge^enb, fd)lie^t

€r auf S)etQiI§, bte er[t bie nad)tolgenbe g-orfdjung Beftiitigt;

bnrd) eine 3(rt bon Intuition, bie bod) im letzten ©runbe auf

feine fiinftlerifdje *:)>f)antafie gurüd'gufü^ren ift, fie[)t er einen

großen 3w[Q"ii"en§ang, eine fefte ©efe^mäfsigfeit ba, wo bie

ßeitgenoffen nur eine üennirrenbe '^^^cenge bon ©inset^eiten

fonben, unb fo gibt er uny ben Beften 53eleg für boi^ f)ier

gebrauchte 3311b. @r ift ein foId)er g^üf)rer, ber ben unten

meilenben g'Orfd)er auf feinen f)of)en §(u0fid)t§punft ruft unb

i^m btn ÜBerblid finben I)i(ft, ben er unten im Zak verliert.

ITnb mie bie ©ntbed'ungen ©oet^eS auf )mturmiffenfd)aft=

Iid)em ©ebiet, fo finb bie meiften grofjen ©rfinbungen unb

(£'ntbecfungen auf eine fünftterifd) angelegte, überaus rege

1pf)antafie 5urüd5ufüf}ren. ^) ©ie gaubert bem Stolumbuö bie

ferne Söelt bor Stugen unb Iäf5t if)n nid)t ru^en, biS er fie

gefunben; fie ergebt einen 5?opernifu§, einen 5lep(er über bie

^efc^rän!tl)eit ber ^^itgcnoffen unb läfjt fie bie 53af}nen fd)auen,

bie bie Planeten um bie ©onne äief}en, nod) el^e ^ered);

iiungen fie feftfteflen. (2o aber ift e§ nid]t nur gemefen, fo mirb

€i^ aud) fernerl}in bleiben. !4)ag ©eboube ber äi>iffenfd)aft ift

überall unboüenbet, unb ber gro^e ©runbrife ift unbefannt.

.^f)n 5u finben unb nac^ ibm bai-> ©ebäube §u bodenben, ift

ba§> ^eftreben ber g'orfd)ung. ^^ier finb ftarfe Säulen auf;

gerietet, bort fte!^t eine SD^auer, f)ier finb gange (53emäd]er

fertig, unb überall finb fleif^ige 5(rbeiter bemüht, bie Süden

^u füffen. 1)raufsen aber fte!)t finnenb ber 53aumeifter unb

überfd)aut ba§> gange ©ebäube. Unb ba ge§t es i^m plot.Iid)

ouf: f)ier, an biefer ©teüe muf3 im ©runbrifs ein füfjner

^ogen, bort mu|3 ein Xurm geftanben Ijaben; nur fo fann

') lHIIe§, \va§ lutv G-rfinben, ©utbeden im {)5f)cvcu ©iimc iienueu,

ift bie ^3{u§ubung, ^Betätigung einc§ originedeu 2Ba[)rf)cit»gefüf)l-5, ba§, im

ftiüen liingi't auiSgeßübet, intberi'ef)e:i§ mit S3lige'oid)neIIe jur irud)t6aren ©r=

fetXUtniS fügrt. Öoctöc ?(pl)üric'mcn über "JJatiirmincnfrfiaftcu im nügcincincn.
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e§ geiuefen fein, beim nur fo bmmt in ha^ ©ange bic .spQr=

monie, bie jet^t nur einzelne Steile fiaben. Unb fo fteigt üor

feinem inneren 3(uge ber gange ^au aEmäf)(id) empor, unb

er Braucht nur bie Strbeiter anäuleiten unb fie nad) feinen

9tngn6en arbeiten gu laffen, fo mirb ha^ gro^e 2Ber! ber*

einft 5u aQer g^reube öottenbet flehen. S^ic^t burd) bie 2(r=

Beiter, bie ©pegialforfdier, fonbern burd) ben 53aumeifteiv

ben ^ünftler ober Beffer gefagt: ben 9Jknn mit gemalt

tiger, fünft[erifd]er ^;pt)ontafie. 9cur i§m, fei er g-adjgele^rter

ober nid)t, mirb eg gelingen, bie üerftümmelten ©lieber ber

©(^öpfung au§5ugeftalten, meil nur il)m ba§> ©eljeimni^ iE)rer

Harmonie aufgegangen ift.

Unb menn nun faft gar nid)t§ mef)r fe^ft, menn Oiedeic^t

nur ein ein§ige§ ©lieb nod) bie .^armonie be§ ©angen ftört,

bann trirb ein letzter fc^öpferifd^er ©eniu§ biefe§ le^te ©lieb

finben, unb bann — ja, mir fragen Billig, ma^ bann? — Qn

ber 2Sal)r^eit 2trme mirb er gleiten, antmortet uu§> ber rid)tcr^

ha^ ^ei^t, mie fd)on früher eingel)enb au§gefül)rt mürbe: er

mirb bie üolle (Srfenntnig beg geiftigen ^^ringipö, bes eigentlid)en

Söefeng aller ^inge BaBen, hüQ ÜBerfinnlid)e, ©Ott felBft mirb

er fdjauen. SlBer eBen biefe 90^öglid)eit l)at ja ber !Did)ter in

feinen erften 2tu§fül)rungen felBft Beftritten, unb aud) mir t)er=

mögen fie nid)t eingufelien: mie fann bem finnlic^en '^^tenfc^en

— unb finnlic^, mit ©innen BegaBt, mufs fid) ber X)id)ter bo^

auä) bie le^te 9Jlenfc^engeneration benfen — biefe öotle ©r*

!enntnig §uteil merben? — ^ie SluSleger umgel)en ober üBer=

fe^en bie ©d)mierigfeit biefer «Stelle, ober nehmen mo^l gar

einen einfad)en Söiberfpruc^ mit ben früheren Slugfü^rungen

an, eine ^Jlobifiäierung be§ erften ©ebanfen^, bie burd] eine

Unterrebung mit Söielanb üeranla|3t fein foü. '4^ie erfte

©teile, mo bon ber fur^tBor :^errli(^en Urania bie 9^ebe ift,

bie ber finnlic^e 93lenfd) nie fd)auen fann, märe bann nur al§

9Reft beg erften ©eban!enh-eife§ ftel)en geBlieBen. 3" einer fold)en

2lnnal)me ^aBen mir !ein dilz&^t ©ine ^nfonfequenä, bie jebem
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etutgcnnofscn aufiner!|"ainen Ce[er auffärit, luäre beut fo forg=

ftiltig arbeitenben ®id)tcr gcir)iJ3 nid)t entgangen, unb obinof)!

e^ [ic^ l)m nur um eine bi(^terif(^e äÖQ^rf)ett, um eine ^oetifc^e

3ufunft6p!§QntQ[ie Rubelt, [o ^Qt er bocf) ud)er quc^ barin

einen logifdjen 3ii[t^"i^r'^ttf)Q"9 getüoUt.

2Sir muffen un§ nac^ einer onberen i'öfung umfef)en.

Ser !I)ic^ter felbft gibt Störner eine Stnbeutung über biefe

(Stelle in ben Porten: „^c^ laffe bie ^unft an biefem ^ide

\\d) bem 9J]enfd)en in öerHärter ©eftolt §u er!ennen geben." ^)

Sl^enn mon auf biefe leicht ^ingett)orfene xHujserung überf)aupt

fuf3en ttjoüte, fo fonnte man fagen: in berflärter Q)eftalt, alfo

bod) nod) in einer ®efta(t, bod) noi^ aU- ©l^mbol, menn and)

nod) fo genau bem barunter berborgenen Überfinnlid}en an;

gepafst. 3)iefe 5Iuffaffung mürbe gmar jebe 2d)mierigfeit be^

feitigen, fie entfprid)t nur nic^t ben SSorten be§ ©ebit^t^:

Qn ber Söof)r^eit Strme mirb er gleiten, Urania felbft ftel)t

bor i^m.

^ieüei^t f)at ber X)i(^ter mit öoüer S{bfid)t, ber bi(^te=

rifd)en SBirfung unb ber tieferen Stnregung megen, ha§ O^ötfet

nid)t böüig gelöft, fonbern bie Cöfung nur angebeutet, —
gan§ ba§ nämlid)e finben mir fpöter im berfc^leierten 53ilb

5U (Sai§ — unb ung ift e§ nun böHig unbenommen, unö auf

ha§> meite 93leer poetifc^er ©pefu(ation gu begeben unb eine

Cüfung §u entbecfen ober gu erträumen. (2o(d)e f)alb poetifc^en,

^alb p^i(ofopf)ifd)en ©pefulationen über ha§> SSefcn be§ Qen^

feitö unb bie (Sntmicfhmg ber 90lenfd]§eit liebte jene 3^^t über

olleS; Sltopftocfg il^ater nimmt fid) ernftf)aft bor, nad) feinem

Stöbe ben ©einigen §u erfc^einen, um i[}nen nähere 2(uf=

flärungen §u geben; ©oet^e, Ceffing unb (gdjiller fpielen

gelegentlich mit bem C^ebanfen ber ©eetenmanberung. Ceffing

benft in 33erbinbung bamit an eine fteigenbe 33ergeiftigung

be^ Si)lenfc^engefd)lec^t§, unb mir finben in feinem titerarifd]en

') Sörief Dom 9. geßruar 1789.
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9io^Iq|3 ^öc^ft originelle ©rtrögungen barüber, bo^ ber SOkiifc^

mef)r al§ fünf ©inne t)aBen fönne. 2(ud) I}ier fd)eint er eine

üflniäf}lid)e 3>ergeiftigung ber 9Jienfd]en im 5luge §u l}alien,

benn bic näd)ftcn <Sinne, an beren nIImäI}Ud)en ©riüerb er

benf't, füllen feinfte materielle Äunbgefinngen, \vk bie (SIe!=

trigität unb ben 9Jkgncti§mu§, burd) unmittelbare Söafjr^

nel)mung bcm 33cmuf3tfein übermitteln. 3)ie ^^orfteUung einer

fold)en 53ergeiftigung ber 9Jlenfd)l)eit mag beim and) ©d)iHer

bei biefer ©teile öorgefdjmebt l)oben. !Da nun imfere ß^il/

tro^ i^re^ entfd]iebenen 9^eali^mu^3, felbft fpiritiftifd)e ^^^l}an;

taSmen ernftl)aft nimmt, ba il)r and) eine plöt^lii^e ©elbft;

Verneinung ber gangen 9Jienfd)^eit, i{)re 9^ü(ffe^r in ha§> 9iir=

wana, ha§> übe 9tid]t§, burd) (Sd)o).')enf)auer gan§ geläufig

gemorben ift, fo bürfte i^re ^^l)antafie and) nid)t bor ber ^or=

fteüung be§ ©egenteiB erlahmen, ber l^öd)ften @elbftbejal)ung,

ber plö^lid)en ^^ergeiftigung ber 9JZenfd)l)eit, bie iljr ba§> @r;

faffen ber reinen äi?oI)r^eit möglid) mad)te, um fo meniger,

al§ ein ät)nlid)er ®eban!e fd)on ber 33orftetlung be§ jüngften

^age§ gu ©runbe liegt.

^?lber mir muffen ung ^ier felbft |)alt gebieten. (g§ liegt

auf ber ,f)anb, bafs fol^e poetifd);:pl)ilofopl)ifd)en ^l)antafien

nid)t ben geringften pofitibcn Söert befil3cn; aber fie l)aben

ft)mptomatifd)en Söert, fie laffen ben ^^uU3fd)lag be§ ß^^talter^

fül)len. Qm ad)t§el)nten ^a^rl)unbert biefe ^i^antaftifd):opti=

miftifd)e iBorftellung einer 33ergeiftigung ber legten 9}lenfd)en;

generation; im neun5el)nten bie :peffimiftif(^e ber allgemeinen

©elbftoerneinung. ^n unfrer ^dt aber be§ naturmiffenfd)afti

Iid)en ^eali^mug malt un§ bie fran!e ^^antafie mo^l gar ba§

@efd)itf ber letzten 9Jcenfd)en, bie öor ber immer fortfd)reiten;

ben ©rftarrung ber @rbe an bm Jtquator gerüdt finb, unb

bort, „mie ein S^iubel SBölfe mit milbgierigen 9^äuberaugen''

ben fleinften 53orteil übereinanber erfpäl)enb, in ber totenftillen

©i^iüüfte il)r graufigeS (Snbe crmarten, ©o finb biefc 3^-

funft§:pl}antafien im Saufe eine§ Qal)rl)unbert§ t)om freubigften
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Optimismus gur ^offnungSlofeften @£e)3[iS f)erQbgeftiegen.

9JUigen fie gleic^ biet lüiffenfc^aftlid^en SSert ober Untüert

Ifühcn, gelüifs ift, bafs bie ibeQ(i[tt[d)c 2öettbetrarf)tiing ©djiderS

ber mnd)tigfte imb gcfimbefte eintrieb gur Xnt ift, tt)äf)renb

bie troftlofe ^erfpeftiDe, bie unfere 3^^^ [icf) Öc[d)Qf[en ^t,

bie fittlidje Straft läf)mt.

(Steigen lüir ober nod) emuml mit bem X)id)ter I)inauf.

SBie er fid) Qud] bie teljte 9Jlenfd)engeuerQtiou beuten möge,

mie [ie oud) bie 2Ba^rI)cit erfoffe, ob rein, ob im @t)mbol,

eins ift iljm gemif^: ber 9^lenfd) mirb fie am fd)neUfteu er=

greifen, ber am tiefften in bie ®el)eimniffe bcS fd)öueu 2)eul:enS

unb 3^üI)IenS eingebruugeu ift: ba^ ber ©inn beS üielums

ftrittenen, bunt'ten:

©0 fdjncücr mir üoii i^m erl}aid)et,

^se fcl)öucv er üon i^r gefIof}u.

Unb barum, fo mieber^olt ber ^ic^ter nun 5um lel^tenmat,

liegt ber 9Jteufd)f)eit ®efd}id in beS SlünftterS .^anb:

jDer 9Jfcn)difieit SBürbe ift in eure Sinub gcgcßcn,

33eiüaf)ret fie!

©ie fiiift mit eitd)! mit eudi uiirb fie fid] fjeticn!

Ser ®id)tung ^eilige SKagic

®ient einem meifen SBeltenpIaue,

(Still lenfe fie gum Djeane

2)er grofsen Harmonie!

5Son i^rer 3eit üerftof^eit, ffüditc

®ie erufte 335af)r^eit äum @ebid}te

Unb finbe Sdjut^ in ber Dämonen 6f)or.

^n it)re!§ ©lanjejo Ijöd}fter g'ülle,

gurd}tt)arcr in be§ ateijeö §ü(te,

(£rftel}e fie in bem ©efange

Hub räd)e fid) mit SicgeöfUnige

9(n bt§ 55erfo(ger§ feigem Cf)r.

®er freifteu SJJutter freie (£ö{)ne,

(£d)it)ingt euc^ mit feftem 2lngefid)t

^um (Btra^Ienfilj ber f)i3ri)ften ©c^öne.

Um anbre Slironeu ßufilct nid}t.
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®te Sdiiucftcr, öic cndj ()icr üeri"cf)>uunben,

§oIt if)r im ®d)of5 bcr SJJuttcr ein;

Soä fd)üue ©cclen fd)Lnt empfituben

SJlufe trefflid) unb üoüfommeu fein.

@rf)eßet cud) mit füdnem ?}(üge(

Jpod) über euren ^eiteulauf;

gern bämmre i"d)ou in eurem ©pieget

2;a§ fommenbc Qi^fH'fluubert auf.

2tuf taui'enbfadi öcrid)(uugcuen Söegeu

®er reid)eu 9Jtaunigia(tigfeit

^ommt bann umarmenb eud) entgegen

3(m 2f)ron ber f)of)en (äiuigfeit.

2Sie fid) in fieden milbeu ©tratileu

^er weiße ©diimmer lieOIid) firidit,

3Sie fieDeu 'Jiegentiogenftra£)teu

Verrinnen in ba§ tüeifse Sid)t:

So fpicit in taufeubfad)er ^lar^eit

"öeäaußernb um beu trunfnen 33(id,

©0 tlief5t iit einen 58unb ber 3I?af)r£)eit,

^n einen ©trom be§ 2id)t§ äurüd.

SSir wolim bem 5)id)ter ba§ letzte SSort loffen
;
]zbz S^x-

glteberung trürbe bie Straft btefer 93ilber nur fd)n3Qd)en. 2i^Q§

er f)ier über bie ^l1H[fion be^ Slünftler^ fogt, ha§ f)at er mit

feinem ^^oerjblut ge[d)rieBen; z§ ift ein CebetiSprogramm. ^n
biefer 53egeifterung für oHe^ ©bie unb ®ute, im 9?ingen naä)

bem -S^oö(i)ften ^at er feinen !ran!en Körper Befiegt unb ber=

5el)rt. Über bzn Soten fonnte fein grofser greunb ba§> äöort

fpred)en:

@§ gtü^te feine SBange rot unb röter

SSon jener ^ugcnb, bie m\§ nie entfliegt,

5ßon jenem 9Jhit, ber, früfjer ober fpäter,

S)en Söiberftanb ber ftumpfen SBelt ßefiegt,

SSon jenem ®Iauben, ber fid) ftet^ ert)ö^ter

33atb fü^n fjerncrbrängt, balb gebulbig fdjuüegt,

2'amit ba5 @nte toirfe, it)ad)fe, fromme,

®amit ber Sag bem dbitn enblid) fomme.
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iPir treten in eine neue C£pocf)e ber ©ei[te§entrai(f(ung

(S(i)iIIer§ ein. ©eine Selbftergiefjung inoc^t einen entfd)eiben;

ben (Schritt bormärtg. Qn hcn äöerfen ber 2((ten wax i^m

guerft bie Sc^önfieit lebenbig entgegengetreten. Tie SSirfung,

bie [ie auf i^n ausgeübt i}at, i[t in ben £ün[t(ern bargelegt:

ba^ ©ebic^t gibt ureigenfte§, innere^ ©rlebnt^. Slber bie Gr;

fenntni^: bie ©djon^eit ift bie (£r3ief)erin ber 9Jlenfc^J)eit,

ftef)t b\§> je^t nur empirifd) feft. Soll [ie bem X;i(^ter [e(6[t

unumftöBÜd) unb gugleic^ für anbere irirffam lüerben, fo

mufs fie aud] auf bem 2i>ege fpefutatioen 3^enfen§ geroonnen,

fo mu§ öor allen !5)ingen ber i^egriff ©d)ön[}eit feI6ft erft

fixiert iverben. @o ift e§ gan§ foIgerid)tig, baf:, gerabe auf

biefer ©tufe feiner ©eiftesentiDicflung beä ^ic^tere üoüe Cuft

§um '^^f)itofop^ieren mieber enüod)t. (£t benft Dorübergefjenb

an eine g-oi-'tfet^nng ber pljilofop^ifc^en 53riefe, ') bie bann üen

niut(i(^ in ebenfo bilettantifd]er äöeife bie neugewonnenen

^unftanf(^auungen enttnirfelt hätte, luie bie üorf)anbenen ^Briefe

feine jugenblic^^iüarme, aber and) jugenblic^ unreife -^bee oom
Uniüerfum. ?(ber ba fäUt i^m red)t§eitig bie Slantf^e ^ritit'

ber llrteitgfraft-) in bie ^anb, unb ber ^id)ter, bisEjer in

bem gän§[ic^ fantianifc^en ^ma einer ber menigen ,fel3er,

mac^t fic^ eifrig an bie 53emöltigung ber äftl)etifd)en ^been

ücint§> unb fe^t burd) bie '^tad)ri(^t feiner ^efe^rung §ur

') 33rief an Körner öom 16. Tlai 1790.

^) (Sc^iüer on Stüvner, Svief Dom .5. SKär^ 1791.
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^^[)iIo[op()ie [einen g-reunb 5lörncr fo in Sltem, bofe er tl)m

6einaf)e gleid) ein paar ^ogen philosoi3hica gefd^icft ptte. ^)

C£inige ^enierfnngen üBer £nnt mx\t er rucnigften^ ^in unb

unter biefen eine, bie für ©d)iller folgenrei«^ tüerben foK. @r

mnd)t i[)n auf eine Cücfe hc§ StQntfd)en (Sd)önl)eit§begrtffe§

Qufmer!fam. ^ant fprid)t nur bon ber SBirfung ber ©(^ön=

§eit auf ha^ ©uöjeft.-) ^ie ißerfi^ieben^eit fc^öner unb

^Qts(id)er DöfeÜe, bie in bem DBjeÜ fetbft liegt, unterfud)t

er nid)t. X)Qf3 biefe Unterfud)ung frud)t(og fein n;ürbe, bes

Rauptet er o^ne 58etueig. (B§> fragt fid), meint S^örner, ob

biefer ©tein ber SSeifen nic^t nod) gu finben tt)äre. Siaftlo^

\uä)t ©exilier üon je^t ah nad) biefem ©tcin ber Söetfen,

nad^ bem in ben Thingen felbft liegenben ®efe| be§ ©c^önen,

nad) ben 9^kr!malen, bie etmaö al§> \d)ön erfennen laffen un=

abhängig öon ber 2Ötr!ung auf ha§> ©ubjeft. Söie if)n §ubor

bie Sitten gon§ Eingenommen, fo je^t bie ^^f)itofopI}ie. 3)er 2rn=

eignung ber S^antfc^en ^beenfreife mH er gern brei !^al)xz

feinet ^ebenS opfern. QebenfaH^ fte^t fein (Sntfd)Iuf3 unmiber=

ruflid) feft, fie nid)t e^er §u berlaffen, bi§ er fie böHig er=

grünbet i)at. Qmn ©lücf mirb bem gerabe um biefe Qext

^öufig unb fd)mer franfen 3^id)ter burd) bie (i^rojsmut be§

^ergog^^ oon 5Xuguftenburg bie äußere Tlu^z guteit, bereu er

bebarf, um bie Slantfdje ^l^ilofop^ie burd)äuarbeiten unb

felbftänbige ü^efultate ai\§> il)r gu geminnen. ^iud) innerli^

fül)tt er fid) frei unb gehoben tro^ ber unaufl)ürlid)en tran!=

:^eit§ftürme. ©ein CebenSglüd ift burd) bie ipeirat mit ß;i)ar=

lotte öon ßengefelb feft begrünbet. ^^on aüen ©eiten mirb

i^m reid)e Stnerfennung guteil, unb bie 33eften feiner 3^^*

üerbinben fi^ tl)m in inniger greunbfd)aft, unter il)nen

2S. 0. .^umbolbt unb ©oet^e. ©umbolbt bleibt feinetmegen

jahrelang in bem fleinen ^ena, imb ber ©ebanfe an bie

Slbenbftunben, bie er in angeregter !4)i^fuffion mit bem

') mxntx an ed)iller, 33rief üom 13. ^OJärj 1791.

-) tant, Äritif b. äft^et. Urteilsfrcift § 17.
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g-reiinbe Der6rnd)t, erfüHt i{)n nod) in ber ©rimiemug mit

iüe^mütiger 33egeiftcrung. 3)q§ ©efpräd) brel)t [id) meiften^

um fpef'uintiüc ^ntcreffcn, [elten um ^ofitiüeS. T)a§> Söiffcu

an uub für fid), ßevidjtct -Sjumbolbt, erfd)ien (2d)i[Ier gu [toft=

artig uub bie Strafte be§ ö)ei[te§ gu ebe(, um in bem ©toffe

me^r gu fe^eu, a(§ ein SO^aterial gur 53earbeitung. ^) Unb
cC^umbülbt f)at ein feine^^ 3.>erftäubui§ für bie p^iIofop!)if(^e

<5)eiftegrid)tuug be§ [yreuubciS; er öerftef)t, „bajs ber ©ebaufe

ba§ (Clement feinet 2cbcn§> mar/' unh bafs er, „uin ha^ ©rö^te

unb f)öd)[te fjerborgubriugeu, beffeu er fäf)ig mar, erft eine§

3eitraume§ beburfte, in metd)em fid) feiue gauje ^utelleftuatis

tut, an bie fein ©id)tergenie unauflö^Iid) gefnüpft mar, gu

ber üon i^m geforberten Sttar^eit unb 33eftimmtf)eit burd)=

arbeitete."-) 9tid)t fo @oetf)e. (Sr äufsert gelegenttid) gegen

©dermann^): „(£§ ift betrübenb, n:)enn man fief)t, mie ein

fo au^erorbentlid) begabter 9[)ienfd] fid) mit :pf)i(ofopf)ifd)en

CDenfmeifen !^erumquälte, bie i()m nid)t§ Reifen !onnten." (Sr

fprid)t üon einer „uufeligen 3^^*^" *^^^ ©pefulationen unb er=

fennt boc^ gleid^ barauf an, ba'i':, (Sd)it(er im ©egenfafe §u ifim

felbft nie mit einer gemiffen 53emu§tIofigfeit unb gleii^fam

inftinftmäfsig f)abe berfaf)ren fönnen; ba^ er über alk§', ma§

er tat, reflektieren mufste. X)a§ ift in ber Xat ba§ SSegeid)^

nenbe für ©c^iflerS (Eigenart. Stber ^bzn barin beruf)te bie

9cotmenbig!eit jener fdjmeren inneren 93ilbung§!ämpfe, in

benen er für bm ^n^alt feinet fittti^en S3emu^tfein§ beu

pl)i(ofo^I)ifd]en ß^Mf^^^^^^^^^^^Q fud]te. 9h^t ahj bunHe^ ©e-

fü^l: als flarer, bemufster 53egriff mu^te ba§> ®ötttid)c in il)m

leben. T)ie ©pefulation lüar ba§ notmenbige ©erüft gu bem

2:;empel ber Qbeen, ben mir in ben |)^ilofo^f)ifd)en (5)ebic^ten

betreten. 9tun ber 3:;empel üoEenbet, bebarf e§ be§ ®erüfte§

') iBriefiticc^icI stütjc^cu Sdiiller mib 25. n. §»'"&t'I'5t -• Sliu^itjade^

58orerinneruug k. ©. 7,

-) ©Dciiba 8. 5.

3) (£cfermaun§ ©efpräcfie imt ©oetfje; ©efpr. D. 14. 9iüüem6er 1823..
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nid)t me^r; (Sd)iüer bemerkt au^brücflid) Störner gegenüber,

bofe ©ebtc^te, tüte „^beot unb 8e6en" burc^au§ md)t feinet

)3^iIo[op{)i[c^en (Si)ftem§ gur (Srüärnng bebürften. X)ie ©e^

banten, gu ^odjfter ^iein^eit unb @infQd)f)eit entuncfclt, fügen

fic^ nun leicht ber [d)i3nen g-orm, bem |tjmboli[d)en 3tu§;

brud unb niirfen burd) if)n unmittelbar. ®o brQ\id)en iüir

öI[o nid)t ben gongen ^beenprogejs hc§> ^enfer§ gu Verfolgen,

rote er teiB im 23riefmed)fel mit Körner, teilg in ben fleinen

:pI}i(üfopf)i]"d}en ?(bl]anblungen gu S^age tritt, bie in biefer 3eit

entftanben, menn and) jum Seil erft fpäter beroffentlidjt [inb,

umfomeniger, aU un^ moI)I bie legten (£-rgebni[fe feinet

X>enfen§, aber buri^au^ nid)t alte einzelnen ©ebanfengnnge

übergeugenb erfc^einen mürben. 2{ber üon bie[en (Srgebniffen

felbft muffen mir ^enntni^ nef^men, um fc^on mit bem eigens

lümlid)en Qbeen!rei§ (^(^iüerg befonnt gu fein, ef)e mir an

bie pf)ilofopf)ifd)en 6jebid)te I)erantrcten, bie nu^3 i^m I)erau§=

cjemad)fen finb, unb fo if)re äöirhuig Voller ^u empfangen,

äöa^ bm X)id)ter gunädjft befd)äftigte, mor, mie mir

fa^en, bie g-iyierung beö (2c^i)nf)eit6begriff§. T)a§ 9?efu(tat

feiner Unterfud)ungen, mie e§ in ben 53riefen an Mörner §u

Sage tritt, ift: ber ©rimbbegriff ber <Sd)önl)eit ift freie ©elbft;

beftimmung, 3^reif)eit in ber (lTf(^einung. 4^ie gefintbene

S^eorie menbet er fogleid) auf ha§> il)m am meiften am ^ergen

licgenbe ©ebiet fittlidjer ^been an: mo fid) auf fittlid)em

©ebiet g-reif^eit in ber @rfd)einung geigt, ba fonnen mir bon

moraUfd)er @d)ün^eit fprei^en. 2)a§ S3erftänbni§ biefer

Qbee erleidjtert eine ®efd)ic^te, bie er feinem greunbe

.Körner „gu feiner (lrf)otinig öon aü ben abftraüen Untere

fud)ungen" erjiiljlt. äöir finben fie in bem für biefe gangen

§ütäeinanberfet3ungcn mid)tigften 33riefe bom 18. g-ebruar 1793.

„(Sin SJfenjcl) i[t unter 9iäu5er gefallen, bie U}n nadenb au'jgcsogcn

unb bei einer [trengen Säfte auf bie ®traf5e geworfen ^aöen.

©in ateifenber fomnit an i^m üorfiei; bem flagt er feinen ^uftanb unb

fle^^t t^ um §iU'e- 3^) leibe mit bir, ruft biefer gerü£)rt au§, unb gern
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mtU id) 3}ir geben, wai xd) Ijabt. 9hir forbere feinen anbercn S)ienft, benn

S)etn Srnbtic! greift mid) an. S)ort fommen iüJienfdjen, gib iJ)nen biefe ©e(b=

iörfe, nnb fie werben 3)ir §ilfe fci^affen. — @nt gemeint, jagte ber 33er=

tüunbete, ober man mu§ and) baö Seiben fet)en fönnen, tt)enn bie SJ^enidjen*

piüdft e§ forbcrt. '3?cr ©riff in Steinen iöentel ift nic^t t)a(l3 fo üiel leert,

ak-' eine fteine ®eiua(t über Steine n)eid)Iic^en Sinne."

2Ba^ toax bieje §anbtnng'? SBeber nüölid), nod) moraUfd), nod) groiV

mutig, noc^ iäjön. Sie tuar bIof5 paffioniert, gntf)er5ig au§ Slffeft.

„(£in jttjeiter Üteifenber erfd^eint, ber SSerimmbetc erneuert feine 33itte.

tiefem ^weiten ift fein ®elb tieb, nnb bod) mödjte er gern feine 9Jfenf(^en=

:pfltd)t erfüllen. Qd) tierfäume ben ©etninn eineä @5ulben§, fagte er, luenn

id) bie 3ett mit S)ir üerliere. SBiüft ^'u mir foüiel, ai§ ic^ öerfäume, üon

2)einem ®elbe geben, fo labe id) 2)id) anf meine (5d)nltern nnb bringe S'ic^

in einem ^(ofter unter, ba§ nur eine ©tunbe üon f)ier entfernt liegt. —
(Sine finge Slusfunft, OerfetUe ber anbere. Slber man mnfj befennen, baf5

ITeine 2;ienftfertigfeit 3}ir nid)t f)od) ju fte{)en fommt. ^li) |cf)e bort einen

Sieitcr fommen, ber mir bie öitfe umfonft leiften loirb, bie 2)ir nur um
einen ©ulbcn feil ift."

3Sa5 mar nun biefe §onbInng? SBeber gut^^ergig, nod) pf(id)tmä§ig,

Tiod) groJ3mntig, nod) fd)ön. Sie mar bloß nü^Iid).

„Ser britte Sieifenbe fte^t bei bem 3?ermunbeten ftiü unb läfit fid) bie

(£rääf)Iung feinem Ungtüdg micberf)olcn. 9?ad)benfenb nnb mit fid) fctbft

fämpfenb ftef)t er ba, nad)bem ber anbere auggerebet f)at. (i§ mirb fd)roer

toerben, fagt er enblid), mid) üon bem 9)iantet ju trennen, ber meinem

franfen förper ber einzige S^u^ ift, unb Sir mein ^ferb 5U überlaffen, ba

meine Gräfte erfc^öpft finb. 2lber bie Sßiüdjt gebietet mir, 3)ir gn bienen.

IBefteige alfo mein ^ferb, unb ^üße 5)ic^ in meinen äJiantel, fo mifl ic^ ®id^

I)infüf)ren, mo S)ir gef)oIfen werben fann. — Sauf 2)ir, braüer 9Jlann, für

Seine reblid)e SJleinung, erroibert jener, aber bu fotift, ba Su fe(bft be=

bürftig bift, um meinetmiücn fein Ungemad) leiben, ©ort fefie id) jmei

ftarfe 9Jiänner fommen, bie mir ben S)ienft merben (eiften fönnen, ber S)ir

fauer roirb."

5)iefe §anblung mar rein (aber and) nic^t me^r aUj) moralifd), meit

fie gegen baS^ ^ntcreffe ber Sinne, auä 2td)tung fürä ®efe§ unternommen

mürbe.

„^egt nähern fic^ bie 5mei SUiänner bem SSertounbeten unb fangen an,

i^n um fein Ungtücf §u befragen, ^aum öffnet er ben 3!Jiunb, fo rufen

beibe mit grftaunen: (£r ift'^! (S§ ift ber nämlid)e, ben mir fud)en. ^ener

erfennt fie unb erfd)rirft. So entbecft fid), ba}i beibe i^ren ab gefagten "i^euxb

nnb ben Urt)eber if)re:§ Uuglüdiä in ifjm erfennen, unb bem fie nad)gereift

i'angc, Scf)iücr9 pliilof. (>5cbid)te. 4



50

finb, um eine ßluttgc 3iad)c axx itjiu 311 ncfjmeu. Sefricbigt jeljt ßuerii §Lifj

unb (Sure 9iacE)e, fängt jener an, ber Sob unb nirf)t bie §tlfe i[t e§, wa^

id) öon Sud) eriuartcn faun. — 9Jetn, ermibert einer öou i^nen, bannt S)u

fictjft, tt)cr wir finb unb tuer ®u fiift, fo nimm biefe .Kleiber unb fiebede

2!id). Sßir lüoKen 3)td) jtüifdien nu'o in bic Witit nef)mcn unb ®id) ^in^

dringen, »du 2}ir gcfjolfen lucrben fanu. — Okof^mütiger g-cinb! ruft bcr

SBerraunbetc üoll 9\üf)rung, ®u befd)ämft mid), 3)u entmaffneft meinen ijaf].

.tomm iet5t, umarme mid) unb mad)e S)eine 2Bü{)Itat botlfümmen burc^ eine-

tier^Iid^e SScrgebung. — 90'iäf3ige S)id), Orreu"'^/ ermibert ber onberc froftig.

9{td)t meil id) ®ir üerjei^e, mitl id) Sir fjelfen, fonberu tücit bu clenb bift.

— ©0 nimm and) 3)eine S'Icibung jurüd! ruft ber llng(üd(id)e, iubem er

fie Uon fid) wirft. 2Serbe au'j mir, icag ba mill! (£t)er luill ic^ elenbigtid>

umfommen, alä einem ftol^cn (^einbe meine 9iettnng üerbanfen.

^nbem er auffte:^t unb htn SBerfud) mad)t, fid) megsubcgefieu, nä()ert

fic^ ein fünfter SSanberer, ber eine fd)mcre Saft auf bem Müden trägt, ^c^.

bin fo oft getäufd)t tnorben, ben!t ber SSermunbete, unb ber fiel)t mir nid)t

fo au^' mie einer, ber mir f)elfen »oollte: id) will i!)n l^orn[icrgcf)eu laffen.

Sobalb ber SSanbercr if)n anfid)tig wirb, legt er feine 33urbe nieber. ^c^

fef)e, fängt er au'3 eigenem ''.)lntrie6e an, ba^ 5)u üerwunbet bift unb Seine

S'räfte 2)id^ öerlaffen. S)a§ näd)fte ®orf ift nod) fo fern, unb Su wirft oer*

bluten, et)e ®u baüor aulaugft. Steige auf meinen 9tüdeu, fo will iä) mii^

frifd) aufnmd)en, unb bid) l^inbringen. — 9(ber n}a§ wirb aus! ©einem

33ünbct werben, ba§ Su I)ier auf freier 8aubftraf5e liegen laffen mufjt? —
S)ag Weif) ic^ nid)t unb ba'3 Befümmert mid) and) ni(^t, fagt ber Saftträger,

^d) Weif5 aber, ba^ ®n §ilfc brand)ft, unb ba^ xä) fd)ulbig bin, fie 2)ir

3U geben."

§erätid)e föru^e üon un§ atlen, (fo fd)lie6t ber 2)id)ter feinen 33rief>

beftnne ®id) unterbeffen, warum bie §anbluug bei Saftträger§ fd)Lin ift.

®ein S.

^ä) fann nod) einige ^ei'en 3" ^^^ geftrigcu Srief beilegen, (fäf)rt

©d)iner am folgenben SJiorgen fort), unb will Sir bir bie fabula docet

ber erjätiltcn ®efd)id)te nid)t länger fd)ulbig bleiben.

2)ie ®d)ön^eit ber fünften §anbtuug mu^ in bemjenigen S^iQc liegen,.

ben fie mit feiner ber üor[)ergef)enbeu gemein t)at.

yivm tiaben: 1. alle fünf f)elfen wollen. 2. ®ie meiften I)aben ein

5Wedmäf3ige§ SJiittel baju crwäf|lt. 3. 9[ReI)rerc wollten c§ fid) etwa§ foften

laffen. 4. Sinige l)abcn eine grofee ©clbftüberwinbung babei bewicfeu.

©iner barunter bat au)§ bem reinften moralifd)en Stntrieb gel)anbelt. 5lbcr

nur ber fünfte ^at uuaufgeforbert unb oljne mit fid) gn State 5U gcl)en
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geholfen, oögtcidi c§ auf feine .Soften ging. 9htr bcr fünfte ijat fiel) fetöft

gans baöei öergeffcn unb „feine ^flid)t mit einer 2eid)tigfett erfüllt, aU
trenn biü% ber ^nftinft auä if)m geljanbelt ptte." — 9(Ifo njftre eine nio=

raüfd)e §anblung aisbann erft eine fcf)öne $anbtung, toenn fte ausfielt rtic

eine ftc^ tjou fetbft ergebenbe SKirfung ber S'Jatur. Wit einem 3Borte: eine

freie §anblung ift eine fd)üne öanblung, rcenn bk 'Jlntonomic be^j ©emutg
unb 5(uttnunnie in ber ßrfdieinnng foinjibieren.

^üia biefem Örunbc ift ba-i Waiimnm ber (£f)araftert)o(Ifommen^eit

eineg 50?enfd)en moralifd)e ©c^önfieit, benn fie tritt nur al^bann ein, njenn

ifjm bie ^flid)t 5ur 9Jatnr geworben ift."

^ier ^nben mv ben ©ebonfen, um ben \\d} bie gange

fernere ^beenbit^tung (Sc^tUer^ bre^t, unb §ugleicf) ben 2(ngef=

punft feiner 9JlornItf)eorie. (Xt mli nii^t ftnrre ©ittlic^feit,

fonbern fittlid)e ©i^ijn^eit, unb botnit mad]t er entfc^ieben

gront gegen §tant unb feinen fategorifdjen ^mperatib, fein

ftrenge^: X)u foHft!, gegen bo^ bie ®innHd]!eit |3roteftiert.

Eontg ^beat ift ber Sfflann mit bem Tlantd, ber gegen feine

DIeigung moralifd) l^onbelt; ©filier lüiti nic^t, ba\s bie

moralif^e .f)Qnb(ung ber ©innlic^feit burt^ bie 33ernunft a6=

geängftigt tDerbe; ifjin ift eine ^^anblung öielmeljr erft mora;

lifc^, menn fie frei gefd)ie^t. Qwai ift er fic^ ber Ijo^en

33ebeutung Slant§ fef)r mol)! Beiüujst. Slont ^ot bie öermei^s

li^te 3!}ienfd)l)eit einer erfd)ütternben Uux unterzogen : er ftellt

ber üppigen (Sinnlid)feit hzn unverbrüchlichen ^^flic^tbegriff

in feiner gangen -^^eiligfeit gegenüber. 9(ber bod} ift il}m Slant

nur ber X)rafo feiner ^^dt, ber mit Slutgefe^en mirt'en mu|3,

meil bie 9}Zenfd)l)eit bk SOlilbe eine§ ©olon noc^ nic^t erträgt.

@r forgt nur für bie S^nedjte, nii^t für bie ^inber be§ .^aufeg,

bie freimiüig unb freubig, nid)t gegioungen ben SÖiden be§

^^au^^eiTU erfüüen. ^a, foId)e 'i'feigung gur ^^^füd)t fdjmnfert

i§m ben Söert ber cf)anblung, bk um fo moraIifd)er erfd)eint,

je me^r fie gegen bie Dceigung gefd)ief)t. ^) Qn einem feiner

g(üdlid)ften ©ifti^en geißelt @d)i(Ier biefe .^antfd)e SCuffaffung:

') ^itif ber praftifd)en 33ernunft, brittei^ §anptftüd: 58on ben Srieß^

febern ber reinen praftifd}en i^ernunft.
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„®erne bieu" id) bcn 'i^xcnnhtn, hod] tu" id) c5 leiber mit 9icigiuuj,

Unb fo »urmt e§ mic^ oft, ba§ tc^ ntd)t tugenbl^aft Bin/'

ge[tef)t ein Sloutianer. ©er X^ii^ter rot ttjm in göttü^er

fronte

:

„Sa ift fein anberer 9iat, ®u tnuftt judien, fie ju berad)ten,

Unb mit 'JlCifdien a(öbann tun, tuie bie ^^flid)t Sir gcßent."

3)iefen Stantfdjen 2(ufd]Quungeu gegenüber enti-oicfelt nun

©djiUer bie feinen eingef)enb in ber 5(6^anblung über 5Xn;

mut unb SSürbe unb in ber notmenbigen (Srgün§ung ba§u,

ber 2l6[)QnbIung über ba^ (£rf)abene, au§> ber eigentlich

er[t rei^t üax vokb, tüog ber 2)ic[)ter unter Söürbe üer[te{)t

unb unter welchen 93ebingungen fie am ^Malj ift. Stnmut

§unä(^ft ift ber Stusbrucf ber fd)önen ©eele, bie reinem 2Bo^I=

gefoüen am ®uten empfinbet, bei ber @innlid)!eit unb iBer=

nunft, ^^flic^t unb 3letgung gufQmmenfalten, bie fid) ru^ig

t^rem äöoüen überlaffen unb babei fid)er fein fonn, aud) bem

(Soüen gu genügen. ^f:)X .^anbeln inirb ftete fc^ijn fein, aber

bur^ foId)e 2(^önr)eit be§ ^onbeln^ allein luürben lüir nie

erfaf)ren, bafs mx beftinimt unb fä^ig finb, un^ ai§ reine

intelligenten gu beiüeifen; luir trürben §u ©rabe ge^en, o^ne

bie @r5t3e unferer SSeftinimung, unferen ©eifte^beruf gu a^mn.

(£r rairb un§ erft bemufst, tt)enn bie 2inn(id)feit bem 53er5

nunftgebot Söiberftanb leiftet. ^n biefem Stampf üermanbelt

fi(^ bie fc^öne (Seele in eine moralifdjjgrofse, eine erfjabene,

unb ber Slu^brurf iJ)rer @rfd)einung ift 2Bürbe. 2(ber auc^

in fotc^en ^onfliften, fo ^oben mir Sc^ifler auf^ufaffen, ift

bon einem 3^üang, ber ber '2innlid)feit angetan mürbe, nid)t

bie SRebe; bie Unterorbnung ber ©innlid)feit unter bie ^er=

nunft gefd)ie^t mit if}rer Pollen 3wft^^ii"^ii"3/ ^^^^^ ^Q^ ^^'

f)abene eben burd) feinen Söiberftanb gegen bas Qntercffe ber

(Sinne bem tl^r übergeorbneten ©eifte unmittelbar gefäUt;

gerabe ber Söiberfprud) 5mifd)en SBernunft unb -2innlid)fett

ergreift unfer ©emüt mit unmiberfteljlic^em ^öiil^^i-"-
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^n feiner 3(6f}nnb(ung über ba§ ßr^nOenc gibt iin^ ber

X)tc^ter ein 33ei|piel gu feiner S^eorie. @r fc^ilbert im§ ^u^

nnc^ft einen fcf)ünen ^I^^nfc^en. @r finbet feine önft in ber

Stngüluing ber ©erec^tigfeit, äi>of)Itätigfeit, ^JMfsigfeit, @tanb^

E)aftigfeit unb Xreue; alle ^flicf)ten, bie if}m bie Umftänbe

na^e legen, irerben if)m gum leichten ©piel; ba§ 63lüc£ mad)t

i^m fi'eiüd) aud) feine .^onblung \d)\vex, roogu fein menfcf)ens

freunblid)e§ .soerg i^n oufforbert. ©r fjnnbelt gut, aber eim

\a6) beS^Qlb, itieil bie gansen Umftnnbe fo angetan finb, ba^

z§> i^m fc6it)erer mürbe fdjlec^t ju ^anbeln a(§ gut. „tiefer

näm(id)e 9}lenfcf)/' fäf}rt (2d)iüer fort, „foü aber plöl^üc^ in

ein grofseg IXnglüc! geraten. 9)kn foü i^n fetner @üter be=

rauben, man foü feinen guten Flamen 5U G)runbe richten;

Slranf^eiten foüen if)n auf ein fc^merä^afteS Sager werfen;

oüe, bie er liebt, foü ber %ob i^m entreijsen, aüe, benen er

t)ertraut, i^n in ber ))}ot berlaffen. ^n biefeni 3uftanbe furf)e

man if)n n^ieber auf unb forbere Don bem Unglücflicf)en bie

Stuöübung ber nämlid)en Sugenben, gu benen ber (5)Iüdli(^e

einft fo bereit gemefen rvax. ginbet man tt)n in biefem 2tüd

nod) gang a[§> ben nämlid)en," .... bann, fo faffe id) furg

bie meiteren 2lu§fül)rungen beg X)ic^ter§ gufammen, reid)t

man mit feiner @r!lärung ou§ bem 9^aturbegriff me^r

au§: ^ier ift nid)t mebr an bie ©inne appeüiert; mir fte^en

nid)t me^r innerf)a(b ber blofs pf)i)fifd)en aSeltorbnung; ^ter

ift an ba^ abfolute moralifc^e 53ermbgen, an ba§> ®eifte§=

bemuJ3tfein appeüiert, I)ier mirft ber 9aei5 be^ ßrbabenen.

Xa§> ©efüf)!, ba§> er ^eröorbringt, ift nad) @d)iüer§ Definition

ein gemifc^teS, „eine 3wfQnimenfel3ung üon 2öe£)fein, ba§

fid) in feinem ^öd)ften Csjrabe a[§> (2d)auer äufsert, unb öon

gro^fein, ba§> bi§ gum (Sntäücfen fteigen fann, unb, ob e^

gleich nid)t eigentlid) Suft ift, bon feinen (Seelen aüer Suft

bod) meit borgegogen mirb" .... „2Öir merbcn begeiftert t)on

bem g'urd)tbaren, meil mir moüen fönnen, ma§ bie S^riebe

üerabfdjeuen, unb öermerfen, ma§ fie begefjren." ®tefe ^e;
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getfterung fc[)n(It niiy ben QuBel^tjinneu be§ 9JMrtl;rer§ auf

bcm ©d)eiterf)nufeu, biefer 9^et5 tt)irft auf ben 2(r§t ober ©eel=

forger, ber oE)ne g-urc^t unb ©d)Oubcr unter ^^eftfronfen toeitt,

auf ben füfincn Ceben^retter, ber um onberer iDtflcn [i(^ in

bie g'Iuten [türjt; er Beetnflu|3t, in reUgiö[e^ ©eiüonb gefteibet,-

bie ftirie Pflegerin, bie öeben unb ®e[unbf)eit im !4^icnft i[)rer

5lranfen opfert. 2)q§ alleö finb Soten gegen bie [intiltd)e

SZotur beö 9Jienf^en, nöer mie freubig fteHt [ie fi^ in ben

!4)ienft be§ gottlii^en S^eil^! 2öie fern ift bie (Stimmung ber

l^croif(^en ©eele üon ber 9f^eftgnation, mit ber ber finnlic^e

9Jlenf(^ mibermiöig bem fategorifc^en Qmperatib ge^^ordjt!

3)a§ alfo ift ber (Sc^iIIerfd)e ©toubpunft: a)lorn{ifd) ift

innner nur, moS frei ge[d)iel}t; gef)t fein Slonflüt ^mifd^en

Vernunft unb ©innlic^feit öoroug, fo ift bie moraIifd)e .^onbs

lung fd)ün; orbnet fi(^ ober in SitonfUftöfätten bie ©innlid)!cit

freimitlig ber I)öf}eren dntft^eibung ber Vernunft unter, fo ift

bie |)Qnb(ung erhoben, '^u beiben |)anb(ungött}eifen ober —
unb ha§ ift bo^ Se5eid)nenbe ber ©djifterf^en Sljeorie —
ergiei^t ben 30^enfd)en ha§> äftl)etifc^e ®efüf)I, bn^3 freie äBoI}l=

gefallen am ©c^önen unb Gr^abenen. „2Bir fül}(en un§ frei

bei ber @d)ön§eit, meil bie finnlid)en Si^riebe mit bem ®efe|

ber SScrnunft fjarmonieren; mir füllen un§ frei beim Gr^abenen,

meil bk finnlit^en triebe auf bie ©efeljgebung ber 33ernunft

feinen ©influ^ l^oben, mei( ber ©ctft I)ier ^anbelt al§> ob er

unter feinen anbren a\§> feinen eigenen (53efel5en ftänbe." —
^n poetifd)er g-orm finben mir biefe 5(uyfül)rungen unter

bem 2;itel: S)ie g^ü^rer be§ 8eben§; — in ben 6^oren öon

1795, mo bicä ®ebid)t gum erftennml erfd^ien, füf)rte eg ben

meit begeidinenberen S:;itel: ®d)ön unb @rl)aben.

^toeierlei ®enien finb'S, bie bid) burd)§ Seben geleiten,

2Bot)I bir, tücnn [ie üereint f)elfenb gur (Seite bir fte^u!

9JJit erljeiternbem Spiel üerfürgt bir ber eine bie Sieife,

Sei^ter an feinem 5Irm werben bir ®d)idiat nnb ^^flic^t.
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Unter ®rf)cr3 itub öicfpräd) bcgteitet er biö an bie Stuft bicl),

9Bü an ber ßiuigfeit SOfocv fdianberub bcr ©tevOIidjc ftef)t.

.NÖicr empfängt bid) entfdjloffen nnb crnft nnb fd))t)eigenb ber anbre,

Srägt mit gigantifdjem 'ätrm über bie Siefe bid) ^in.

D?immer luibme bid) einem allein! SSertrane bem erften

®einc SBürbe nid)t an, nimmer bem anbren bein ©lue!!

^Q)§ Q5ebid)t t[t öielfac^ mijjOerftnnben rrorben, imb mv
muffen gugebcit, bnf^ c§> kic()t inifsUcrftanben luerben fcinn.

©elbft .^erber f)ie(t bie Slhift, bie 2:iefe, für bog (hkah; uid)t

ba§ berfte^t ber !l)i(^ter borunter, fonbern bie 5lugeublicfe im

Seben, wo ein Stonflift gtuifd^eti ^erninift uitb @innlid)feit

entftef)t, beffeu Süfung tiid)t bem 9-}ienfd)eii ai^ ©iunenmefen,

fonbern nnr bem reinen ©eift in un§ gelingt, ©lüdlid), gang

glüd'(id), finb mir nnr in Slngenbliden, mo (Sinnlii^feit niib

Vernunft gufammengeljen, ©innengtütf unb ©eelenfrieben ein^

finb; menn aber ha§> ®efüf)( be;? (?rf)abenen nnfer ^erj er=

greift, empfinben mir eine ©enugtnnng I)ü^erer %vt, bie g^reube

„be§ reinen !5)cimonS", nnb l^ier, gerabe t)ier merben mir

^plitex eine überrafd)enbe ^Cnögleidinng mit hcn ^been Slant^

finben, beffen ftQrren''^^fIic^tbegriff ©filier fo gänglic^ öerfd}mäf)t.

!5)a§ big^er ©efogte mirb jur (£infül)rnng in eine 9iei()e

:)3l}ilüfopf)ifc^er ©ebidjte genügen, in benen luir bie I}ier be;

rüf)rten 2Siberfprüd]e nnb eine meitere 3(n§fü^rung ber @d)i(Ier;

fd)en Qbeen finben. ©§ finb bo-S bie ©ebidjte: ber ®enin§,
&er Xnn§, Söürbe ber grauen unb ba§> berfc^Ieierte

^ilb 5u <^ai§. 2lu(^ bie ^erfpeftiöe, bie ber «Spaziergang

eröffnet, gefjört biefem ©ebanfenfreife an. X)ie übrigen, jum
^cil öie( befainiteren pf)iIofop^ifd)en ©ebid^te f^lie^en fi^ an

einen anberen ^beenfrei^ an, ber in ben 53riefen über bie

ciftl)etif^e ©rgieljung be§ SJZenfc^en gegogcn unb aU
€ine ©rmeiterimg be§ ^ier gegebenen angufefjen ift. ^) SDaS

innere 33crl)ä(tni^, ba§> biefe ®ebid)te gueinanber ^aben,

') ^ä) folge in ber ©ruppierung im mefentlid)en bem in biefer Seäief)ung

grunblegenben Kapitel ber |)ettner)d)en i*iteratnrgefd)id)te be§ 18. ^ai)X=

l^unbertg. (III. Seil, 3. iönd), 2. 3(öt. @. 154.)
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fi^emt mir trid^ttger qI^ bie genaue d)ronoIog{[c^e ^^olge.

Qn ber ©eele be§ ^id)ter§ tüogten Bcibe ®ebon!enina[feu

auf imb lüeber; Bnlb biefe, Balb jene briingte jur ©eftnltung.

g'ür un§ ater gibt e§ nur StlQrI)eit in ber ©onberung, unb

fo lüotlen mx 5unäd)ft ben (55ebanfen!ret§ bon Stninut unb

Si^ürbe erfd)Lipfen, e!^e irir auf bie in bzn nft^etifd)en ^Briefen

unb ben bagu gel)ürigen ©ebic^ten gegogenen g-olgerungen

ü6erge!)en.

S)a§ er[te ®cbtd)t, an baS^ toir Ijerantreten, lyar früher

„91atur unb (Bd)uU" betitelt; ber !4)id]ter felbft I)at fpäter,

um 9}liJ3üerftänbni[fen üoräubeugen, bie jetzige Überfd)rift „l^er

®entu§" gen)äl)It. (B§> erfc^ten guerft in ben ^^oren öon 1795

unb fanb allgemeinen 53eifaII. .^»umbotbt mie tbrner gä^Iten e§

5u i^ren Lieblingen, unb @d)legel lieferte in ber allgemeinen

Siteratur^eitung eine begetfterte ^egenfion^), morin er freili(^

irrtümlich ha§> gange ©cbic^t ftatt auf ben eblen 9J^enfd)en

nur auf ben grofsen Slünftler Be5iel)t.

SBir ^abm un§ gunäc^ft in bie (Situation :§inein5uben!en.

3um X)id)ter tritt ein junger ga^eunb, bem man bie allein-

feligmac^enbe ^^l)ilofopf)ie angepriefen l)at, unb fragt ben Gr-

fa^renen um 9?at:

„®laufi' id)/' jprid)ft bu, „bem Söort, ha§ ber 2öei§l)eit 9)leiftev iitidi lehren,

®ag ber Se!)rlinge (Sd)ar fieser unb fertig befdjluört?

^ann bie SBiffen|d)aft nur sunt tt)al)ren {^rieben luid) füf)ren,

9iur be§ @i)[teuieg öcbätf ftüljen ha^$ ©lud unb ba^ 9ied)t?

9Jhtf3 id) bem 2rieb mif5trauu, ber leife mid) marnt, beut ©efe^e,

S)a§ bu jelßer, 'Dcatur, mir in ben 33ul"cu geprägt,

S3i§ auf bie eföige ©d)rift bie ®d)ur if)r Siegel gebrüdet,

Unb ber f^ormel ®efä| fiinbet ben flüd)tigen föeift?

©age bu niir'§! ®u bift in biefe Siefe geftiegcn,

5hiiä bem mobrigen ®rab famft bu erhalten jurüd.

•) 4v 5., 6. Sannar 1796. 93rann, ©d)iller im Urteil ber 3eitgenüffen,

93anb II, ®. 96.
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®ir ift öefaniit, \va§ bte föruft bei- buufelu ÜBörtcr fietra^ret,

£)b ber SeBcnbeu Sroft bort ßei ben SJtutnien lt)o^nt'?

9[Jiuf5 id) i{)n luanbcln, ben näcf)t(icfien 2Bcg? 9Kir graut, id) fiefenn' e!§!

SBaiibchi lüiü id) ifju büd), füf)rt er 511 3Baf)rf)eit unb 3ied)t/' —

SBir Ijaben in bem ^roger einen jener [eltnen 3i)lenfd]en

bor un§, bie au§> freier Sf^eigung bQ§ ®ute tun, gu bem ein

©efii^l innerer 5>ermQnbt[(^nft [ie f}in5icf)t. !Da§ (Sbte unb

®utc gu lieben, bog Unrecl)te unb ^^äfsüi^e gu meiben, er;

fdjeint i^m fo [elbftberftänblid), [0 natürlid), bafs er eben

be^bnlb gmeifett, ob fein 2^un genügt, ba er nnbere unter bem

T^rutf ber ^^flid)terfiiflung feufgen f}ort. (Sr Ijört üon ®runb;

fn^en reben, mo er Beine Fiat, meit er i^rer nid]t beborf, meil

er nur ber ©timme in feiner 53ruft §u folgen braucht. 2)a§

©öttlic^e erfaßt er mit bem ®efül)l, unmittelbar; aber er F)ört

reben bom Stran§§enbenten, bom Stbfoluten: er f)ört mit oHers

£)anb «Sdjulbegriffen be§eid)nen, ma§ i^m ni(^t S3egriff, fonbern

Q^bm ift. Unb ha er nun nid)t mel)r ber S^aturmenfd) ift,

ber b(inb bem ^nftin!te folgt, fonbern ber ©oI)n ber neuen

3eit, ber refleftiert, ber bemüht leben miü, fo nimmt er z§>

nidit leidjt mit fi(^. @r miö fic^ miüig ber Slrbeit unterjie^n,

fid) auf bem Söege be^ X)enfeng anzueignen, ma§ er nur auf

bem Söege unmittelbarfter (£rfa!)rung fennen gelernt ^at. @r
mitt bie berfd)tungcnen ^fabe ber ^^f)ilofop^ie gel)en, miE in

ha§> mobrige ®rab, in bie ©ruft ber bunften ä'Öorter, bor ber

er ein inftinftibe§ ©rouen !^at, ^inobfteigen, menn er fo für

feine ®otte^er!enntni§ eine gröfsere Siefe, für feine ©itt^

lic^feit einen I)ö£)eren 9}la^ftab geminnen fann. 9(n ben g-reunb,

ber hen näd)tlid)en 3Seg felbft gemanbelt ift, menbet er fic^

um 3(u§funft. ©ie mirb if)m erteilt:

grcimb, bu fennft bod) bte golbene ^dt? ©!§ !^nben bie S)ic^ter

'SRünd)t ©age öon tt)r rüf)reub unb finblic^ erjöfjtt —
^ene ^eit, ba ba-ii ^eilige nod) im Sefien getuanbclt,

2!a jungfräu(id) unb feufd) nod) ba^^ ®efüf)[ fid) &elDa()rt,

2)a nod) ba& grofje ©efelj, ba§ oben im eonnendiuf rtjattet

Unb ücrborgcn im (£i reget ben ^üpfenben $unft.
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5Jod) &cr "Dcotiucnbicifeit [tiüei^ C^efelj, ba^i ftetigc, gleid)e,

9(udi ber meujd)Itd)cu iöruft freiere SSeüeu fietücgt,

5Sa nid)t irrciib bcr Sinn unb treu, inie bcr ^^iöci^ i^ii^ llf}riücrf,

9hif ba§ 2Sa^vf)aftige nur, nur auf ba§ (Srotge Juieö? —
3}a war fein profaner, fein ßingeiucifjter 3U fef)en;

SBaä mau (cßeubig cmpfanb, warb uidit bei Soteu gefudit,

©(cidi rerftäublid) für jcglidieö 4"'ei"ä i^i^i" »^ic eioige 9tegel,

G)Ieid) Dertiorgen ber Cucll, beni fie ßelcticub entflofi.

?Ibcr bie glüdlid)e ^dt ift ba^iu! SSermeffeue Söiüfür

§at ber getreuen 9Zatur göttlid)eu g-riebeu geftört.

^ai§ euttüei^te ®efüf)I ift nid)t nteijr ©tintme ber ©ötter,

Unb baS: Drafel üerftunimt in bcr cntabelteu 53ruft.

9hir iu beul ftidcrcu ©elbft üeruimiut e§ bcr f)ord)enbe ©eift nod),

Unb bm f}eiligeu ©iuu I)ütet ba§ nu)ftifd)c SBort.

§ier liefdjroört c§ ber 5ürfd}er, ber reine^ ^erjeuC' ^iuaöftcigt,

Unb bie Derloreuc 9iatur gibt il)m bie SBei^^eit 5urüd.

W\t Verebter S^nn^c fd)i(bert ber X)t^tcr ^ier §unQd)ft

ben pQrabie[i]d)en ^^^f^^^^^"^ ^^^ gotbuen 3^^^ äufseven unb

inneren g-rteben^, ber gleidjniQisig bie 1)id]ter nKer 33ö(fer

begeiftert ^at, unb ttJoHen \vk bie eraigen 233o^r^eiten, bie

unter bie[en fQrßenreid)en 33ilbern geboten Jüerben, rec^t erfaffcn,

fo bürfen tt)ir ben ©prung in [eine naiöe ^fuffaffung^meife

ni(^t fd)euen. @g ift eine 3eit, ha ber 9Jlen[d) nid)t fünbigen

fonn, ba er mit ber gongen übrigen lebenben @c^ü)3fung

unter ber .^errfi^oft be§ Qnftinft^ ftel}t, ber iljn mit unfel)ls

barer ©ic^erl}eit leitet, .^umbolbt meint \), ber S)id)ter tjobe

l^ier bie ^bee oerfolgen [oüen, ob bie '^ouer einer |oId)en

natürti(^en, gmeifellofen llnj'i^ulb mn§r[d)einlid] ober nur mög;

(i(^ ift, unb mogu ber 9Jcenfd) eigentlich ül§> S))lcn\d) beftimmt

fei. ©(^itler l)Qt an anbrer ©teile biefe Unterfuc^ungen, tt)te

id) gelegentlid) fd]on enini!)nte, mirflic^ Qu§gefül}rt.-) ®ie ^es

ftimmung be^ "OJien[d)en ift i^m, auS^ einem ^^^arobieS ber Un=

miffen^eit unb ^ned)tfd)Qft (ciud) f)ier be!^ält er bie bid)tertfd)e

') S3rief üom 31. 3{uguft 1795.

-) 6tiüa§ über bie erfte 93Zeufc^engefeIIfd^aft nad} bem Seitfaben ber

niofaifc^en Urfuube.
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giftion bei) fid], unb iDÜre e^ er[t wadi ^afirtaufcubeu, 511

einem '^^arobie^ ber (ärfenntniS unb grei^eit ^inauf^uaröeiten;

qIö freier, Dernünftiger ©eift bofnn jurücfjufoinmen, tüODon

er a(§ '^^flonge unb qI^ Slreatur be§ ^^nfttnftö ausgegangen

mar. Xorum er[d)eint ber Sibfatl beS 5)^en[d)en Don feinem

Qnftinft, ben ber i^oIfy(e§rer a[§> g-oU 6e5eid)net unb fo gu

£e§eid)nen ein dx^&it i)at, ha ber 9Jlenfd) aus einem unfd]u(;

bigen Q3efd)üpf ein fdjulbiges mürbe, bem ^^[}i(ofop[)en a(s bie

gröi3te unb g(ü(f(i(^fte ^Begebenheit ber 2BeItgefd)id)te, a(S ein

9^iefenfd)ritt ber 93]enfc^^eit. Tenn ber 9J]enfd] mürbe ha-

burd) au^ einem Süaöen bes Dtaturtriebee ein frei [}anbelnbeö

©ef^üpf, C[U§ einem ?Xutomaten ein fittlic^eS Söefen. Wit
bem editen ^"cingefüf)! be§ Xid)ter5 ftriiubt fid) aber 2d)iller

bagegen, biefe Süiffoffung and) ^ier gu Dertreten. Xiefe S(u0=

füf}rungen, meint er, mürben bzn ^^f)iIofop^en gmar \voi)i

befriebigen, aber bie einfadje g^orm bes r^)ebid)tec^ gerftören

unb hm poetifd^en ^\md beeinträd]tigen. 2}ie Stuflöfung foll

bmd} bo0 Öe% ober nid)t burd) b^n il>erftanb üerrid)tet

merben; bie 53etrad)tung, ba\i ber SO^enfc^ fic^ öon ber 9latur

entfernen mufste, fann nie öer^inbern, bat) ber ^erluft eines

reinen ßi-Mtanbeg fd)merät, unb nur an biefen ^ä(t fid) ber

^oet. ^) — 3(ber mögen mir nun niit bem ^^^f)i(ofopf)en ben

33erluft ber golbnen 3^^^ greifen, mögen mir iJ)n mit bem

Xid)ter beklagen, gemifs ift, bofs bie§ ^^arabiee, biefe golbene

3eit ber 2)ic^tung entfc^munben ift, ba^ c§> niemanb gibt, ber

nur gut ^anbeln fann, bei bem ein Slonflift 5raifd)en Sinns

Iid)feit unb :öcrnunft nie eintritt; baf3 bie grofsc 9Xienge fo=

gar beS QrvanQt§> bebarf §um 9^ed)ttun, bafs nad) gormetn

unb Q5efet3en gefud)t merben mutj, um bie rof)en (>3eifter im

3aum 5u I)a(ten. ^iefe go^-'i^ieln unb ®efetj,e fud)t ber geniale

gorfd)er im 9!}ienfd)en felbft, er laufd)t auf bie Stimme feines

Qnnern, unb mas er ^ier üernommen, \va§> a[§> Dcac^flang

') ©^iüer on -öumbolbt, 7. September 1795.
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au§ jener pnrabie[i[cl]en :^dt bie ^ruft nod] burd]5ittert unb

tl)n mit ^eiliger (Bd)m unb Siebe erfüllt, ha§> fann er bie

ro!^e ^Dcenge nid)t unmittelbar nn(i)empfinben tnffen: er !ann

e§ nur in bie ftarre, aber beilige Q^ormel faffen: ^u follft!

Unb obtuof)! [c^on „bie imperatiOe g^orm bie[e§ 9)?ora(gefet3e§

bie 9)lenfc^f)eit erniebrigt/' fie i[t notmenbig, benn bie Slned)t^=

natur ift bie f)errfd)enbe in ber 9}^enfd)eit getrorben. ^liemalö

aber fann bieg 6)e[e| für Slncd]te and) bem Slinbe be^ -vyaufe^

nottt)enbig fein. Unb fo fä^rt benn and] ©d)iüer fort:

§aft bu, fölüdüdier, nie ben fcfjüöcnben Qn^d üertoren,

9?ie beg frommen ^"ftit^^t'^ lielienbe SBarnung üerroirft,

Wait in bem feufcf)en Shige noc^ trcn unb rein fid) bie 2Saf}r^eit,

3;önt i^r JRufen bir nod] I)eü in ber finblid)en Sruft,

Sdiiüeicjt nod) in bem gufriebnen @5cmüt bes 3'i^£ÜcI'5 ©mpörnng,

Sirb fie, meif5t bn'^i gcmtB, fdjtüeigen anf eioig, luic f)ent,

2Bivb ber ©mpfinbnngen ©treit nie eines >Hid)ter5 öebürfen,

9?ie ben gellen SBerftanb truOen ha§ tüdifc^e §erä —
C, bann ge^c bn f)in in beiner föftüdien llnfd)n(b

!

Sid) fann bie SBiffenfdiaft nid)t!§ Iel)ren. ®ic lerne oon birl

^enes ©efefe, ba^ mit ef)rnem Staß ben ©trftnbenbcn (enfet,

5)ir nid)t gilfe. "iSi^a^ bn tnft, tt)a^ bir gefallt, ift 03eici3,

Unb an alle @efd)[ed)tcr ergebt ein göttlidic^ 9Jiad)ttDort:

Sinis bu mit ^eiliger Ajonb bilbeft, mit lieiligem 5Jhtnb

JRebeft, roirb ben erftaunten ©inn atlmäd)ttg bewegen;

3)n nur merfft nid)t ben ©ott, ber bir im i8ufen gefient,

9Ji(^t beä Siegel'^ ©eioalt, ba§ alle (Seifter bir beuget,

Sinfad) gel)ft bn unb ftill burd] bie eroberte SBelt.

©in Slinb bes .^aufc§ ift ber g^rager; gmar nid)t me^r

ber Slaturmenf^, rein au§ (5)otte§ .^anb f)erüorgegongen, ber

ni(^t anberg aU gut ^anbeln fann — folc^e gibt c§ nid)t

me^r — fonbern einer üon benen, bie fid) 5icf)en laffen burd)

i^r (5)efüf)[ für htt§> @d)öne unb @r{)abene; bie alic§>, mos gut

I)ei^t, mit 33egeifterung unb Siebe erfüllt, bie freubig in jebem

Slonflift mit ber 53ernunft bie (Sinnlid)feit i^r unterorbnen,

ol)ne je ba§> ®efül)t be§ 3^^onge§ babei §u empfinben. @r

ift eine jener Slaturen, mie fie un§ i)ielleid)t ein=, jiceimal im
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ßeßen Begegnen, in benen un§ unmittelbar ba§> (33ütt(id)e im

9[)lenfd)eu entgegentritt, ber freie ©ei[t, ber jeben 2lugenbli(f

bie §üUe berlaffen fonn, bie er abclt, fo lange er in i§r njeilt:

eine ber DIaturen, bcren S)afein ber eingig müglid)e ^emei§

für bac 5)afein &ottc§> ift. T^ie 2Beltgefd)id)te, bie nor adem

bie '^attn be§ menf(^Iid)en @goi§mu§ auf§eid)net, §iil)(t i^rer

nid]t biete; aber im geiuüf)n(id)[ten, aütäglid)en Ceben begegnet

un§ mo^t ein foId)er 'OJtenfc^, ber mit fragenbem 53(id auf

bo§ 53üfe fc^aut, ber nur für anbre, nid)t für fid) lebt, unb

ber, felbft früt) üerflärt, meit er fic^ nie §u fd)onen üerftanb,

ben @amen be^ (Buten in ben ^^ergen aller berer gurüdläfst,

bie i{)m na§en burften. 9lid)t nur, mie (2d)(egel meint, auf

ben bilbenben ^ünftler unb !5)id)ter be^ie^en fid) bie ©d)tuf3;

morte:

3Ba-j bu mit fjeiltger |)anb tnlbeft, mit fieiligcm SJJunb

'Jtebeft, tüirb ben crftauntcn Sinn aümäditig beinegeu,

fonbern ouf jeben, ber ftiü unb rein im S)ien[te be§ ©uten

mirft. äßa^ bie 2SeIt mirflid] im Siefften bemegt unb ge;

ftaltet, ift zben bü§> ®ute; auc^ im fleinften Ereife geübt, er=

ftred't e^ feine 3Sir!ungen in unberechenbare g-ernen. ^ie

:^ei(ige §)anb ift bieüei(^t bie einer einfachen ^^rau; fie braucht

nid)t S^riftgüge gu bilben unb hm 9i)leit3el gu füf)ren, biet;

Ieid)t regt fie fi(^ nur obn' (Snbe, um all bie ^^ren §u er=

freuen; üieHeit^t ftü|t fie nur bie jungen 5l}2enfd)enbäumd)en,

bie um fie §er frö^lic^ aufiüat^fen unb be^ .^alt§ bcbürfen,

t^r 9S)lunb fprid)t bielleid)t nid]t gro^e ©ebanfen üoU tief;

finniger 2I?ei§l)eit: er lefirt nur bie 9Jläbd)en unb mel)ret btn

Knaben unb ^flangt ben jungen .^erjen uiunerflic^ biefelbe

Siebe §u ©Ott unb ben 9[llenfd)en ein, bie il)r felbft bci§ gonge

^er§ erfüllt. Unb ma§ ben 3^^^^^^' öermeljrt, ber foli^e

feltnen 9Dlenfd)en umgibt, ba§> ift bie (Sinfad)l)eit il)reä 3:unc':

2:u mir merfft nid)t ben ©Ott, ber bir im 93u|en gebeut,

9cicf)t be^ Siegeln ©elüalt, ba§ aäc ©cifter bir beuget,

fötnfad) gef)ft bu uub ftiü burd) bie eroberte Söelt.
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2Sa^ fie CS)uteg tun, erfdjeint t^nen natürltd), wäl [ie

bog ÖHite lieben; [ie muffen mit ben 3-röf)Iicf)en fid) freuen

nnb mit ben Söeinenben Hogen; bem ^öfen begegnen fie iDic

einem S^rnnfen, unb fo finb fie ha^ Sonnenlicht i[)rer üeinen

2BeIt, unb erft menn fie bo^in finb, menn e!§ ))}ad]t geworben,

merfen mx, tt)Q§ mx an i^nen gehabt ^aben.

2So im§ nun foId)e 9J]enfd)en im Ceben begegnen, ba

foüen mir fie botl auf un^ mirfen loffen. Sticht fleinlic^er i)teib

borf un^ notie fommen, ha'i^ if)nen mü^etog guteil mirb, mo;

noi^ mir bieüeic^t geitleben^ bergeben§ ringen, bofs i{)nen ha§

^orte: „3)u foüft", ha§ unfer geben mit eiferner ^onb regiert,

ein blofser ©d)Qtten ift; mir follen ung neibIo§ freuen, bafs

bie SDIenf^^ett foI(^e Blüten treibt:

3ürne ber Sc^önl)ett lüclit, baf] fie id)ön i[t, ha% fie öerbienftloä,

2Sie ber Silie ^el^ prangt biird) ber 5?cnu§ ®ejd)enf.

2a'^ fie bie ©lücEüd^c fein, bu fc^auft fie, bit bift ber 23eglüc!te,

SSie fie oijm SSerbienft glönst, fo entgüdet fie bid^.^)

Unb gotttob! foId)e (E-I)rfurd)t Dor bem göttlii^ ©^önen,

tro e§ ung in 9Dlenfd]engeftnlt entgegentritt, erfd)eint un^

ni(^t fd)mer. ^lod) immer f)Qben grofse 9}lenf(^en, unb fei e^

erft nad) iljrem 3:obe, einen ^rei^ begeifterter jünger ge=

funben; nod) immer I)Qt fi(^ öor ei^ter, unbemufeter, felbft=

lofer (5)üte bie 9}lenfd)^eit miEig gebeugt. Unb nur §u i^rem

eignen -Speit. !5jenn öon foId)en 9Jlenfc^en, bie htn ^M nur

auf ha§> .^o^e, ©rofse, ®i3ttlid]e gerichtet ^aben oud) bei i^rem

töglii^en Xun unb treiben, ftromt aud) auf un§ ha§> ©efü()l

über, bog un§ aümät)li(^ bem (Schönen unb ©ro^en geminnt,

ha^: üud) un§ enblii^ gu Slinbern be§ .^aufe^ mad)t, unb t)iel=

leicht ift ba§ (^lüd, ha§> mir empfinben, menn ein ebler ^Jcenfc^

un§ f)inein§iet)t in feine reinen ©ebanfenfreife, nod) größer ai§>

ba§, melc^eg er fetbft empfinbct, meil e^ bemufster ift.

^as ift alfo bie Stuöfunft, bie ber :3^id)ter bem gragem

J) (2ci)iüer, ha§ Ölüd.



6a

ben gibt; Tk 3ctt bc^ ^^f^^''^^^/ ^^^ ber 9!)lcn[(^ gut ruar,

lüeil er nid)t anber^ tonnte, ift borüber; bie 9Jknfc^f)eit ift

gefunden, iinb nur ber :(3iiU''^^'ötiö, bn§ [torre ©ebot, öermag

[ie §11 regieren; bic formet ift nn bie '2tef(e bes lebenbigen

Xriebe^ getreten. 2(ber menige Cicbtinge Oiottes gibt es, bie

iE)re Siebe §u allem, \va-:-> [d)i3n nnb gut ift, über ba§ ftarre

'pflicf)tgebDt erbebt, bie fdjon unb erf)aben ()anbe(n unb and)

uns fo ^anbeut (efiren. Sie finb unenblid) grofser ai§> bie,

n)e(d)e nioratifd] fjanbeln au§ 3^^"9/ ^^^^^ fbnnen unbeirrt

i§rem ©efübl folgen.

^n einer ganjen 9'?ei[)C gröfserer unb ficinerer (Sd)üpfungen

variiert nun ber Xid)ter ha§ S^ema üon „Dtatur unb @c^u(e"

mit überrofi^enber ?0]nnnigfa(tigfcit, meift er immer mieber

barauf bin, bofs ha^ ©ebcimnis ber Sitt(id)feit in ber ^pnr;

monie befiele, bnlb mit fur^er, epigrnmmatifd)cr 2A?enbung:

©uc^l't bü ha§ öödifte, bai- &xö]]U'? — ®ie ^atiäe fanu e§ bid] lehren.

325a§ fte willenlos ift, fei bu e§ iDoKenb — ha§ ift'S!

balb in aufgeführter, plaftifd)er ^arftetlung, mie in bem

fd)ünen ©ebi^t „ber Sang". Xa§> ®ebid)t ift äugleic^ fo

red)t ein S3eifpie( für bie 2(u§brud^fäf]igfeit unfrer @prad)e,

bie i'iä] t)ier in ben glücflid}ften 23?enbungen „auf bes Xah§>

melobifc^er ^oge" ba^inbemegt unb mie mit ^^^^^'^^"^^''^t^

un^ „ben luftigen 9^eil}n" lebenbig öor 2lugen fü^rt. 2öir

glauben mirfli(^ ätberifd)c Ceiber bort im ^^'Jonblidjt auf; unb

obmogen gu fefjen, glauben bas fäufelnbe ©aitengetijn gu

^ören unb bie munberbare ^ormonie mitjuempfinben, bie aii

bie fimftreic^en ^er[d)(ingungen bel)err[d)t, unb gerabe um
biefe (Smpfinbung ift ce bem 3^id)ter gu tun. ©r l)at feine

Söirfung erreid)t, unb nun tt)enbet er fid) unöermutet nac^

uns um mit ber üormurf^bolten ^^rage:

Unb bir raufcficu umfonft bie Harmonien bes SBeltaQs?

2)id) ergreift nidjt ber Strom biefe;; erf)a6nen öefanfls,

9Jid)t ber begeifterte Saft, ben alle SBefen bir fc^Iagen,

9ad)t ber loirbelnbe Zan^, ber burdi ben ewigen iRaum
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2eud)tenbe Sonnen jdjroingt in fü^n gewunbcnen ^öafjnen?

5;o§ bn im Spiele hoä) efjrft, f^ie^ft bu im .V'nni^cln, bai^ Ma]].

9{6er iuQruju füeljen mv bic§> 9JIqJ3? iß^arum förnien \mx

md)t, iine ba§> Qbealüolf bc^ !4}i(i)terö, bie ß)ried)Gn, öon ber

fanfteu Sd)ünl)eit uuö beI}Grrfd)cn laffen? — Sjöcil im§, fo

lElagt ber ^ic^ter, bie innere ©mpfönglic^feit bnfür nbgel)t.

S?ergeBen§ fingt nn^ ber „©önger ber ilNonuelt", öer^

gebend pilgern iüir über bie 5llpen, nm bie [}eiüge ^Hntife

an^uftaunen; „f)Q[t bn", fo ruft fie niatjnenb beut norbifd)en

SSanbrer jn,

„ bie 2llpenmanb beio Qof}rI}unbert§ gefpaltcn,

2)ie ätt)ifcf)en bir unb mir finfter unb traurig fid) türmt?

§a[t bu öou bcinem ^t^ersen getüätät bie 3Sü(fe be^3 3JeCieI§,

'^k öon bem luuubcrnbcn 'ähtg' luäläte ber fröf](id)c (Stral}(?

©mig umfonft umftrafilt bidi in mir ^onien-o Sonne;

S^en oerbüfterten Sinn ßinbet ber norbifdie glnd)."

X)iefe legten SSorte «werfen nun ober gugleii^ eine grojse

g-rage auf. — So n^enig mx Äant §uftinnnen uUigen, tvcnn

er bie @itttid)feit einer |)onbIung lebiglid) barin finbet, bafs

fie an§> ^Nfliditgefü^I, au§ 5(d]tung bor bem ®efe^, nid)t an§>

Dteigung gefd)el)e; fo fef)r n^ir Sd)iücr vec^t geben, ha\^ eine

%at erft bann im ebelften ©inne fittlid] ift, tüenn fte ai\§i

Siebe guitt ©uten gefd)iel)t unb nid)t an§' ^Yoanc\, fo bürfen

lüir un§ bo(^ nic^t ber^e^len, ba]^ c§> unenbüc^ uienig ^Dtenfc^en

gi6t, bie nur burd) t§r äftl)ettf(^e^ ©efü^l für ha§> ©c^öne unb

@r(]abene gu biefcr Siebe gum Tanten unmittelbar fommen.

(2d)irier felbft gcfteE)t ba^ nid)t nur in ber eben angeführten

©teile au^brüdüd) §u, fonbern auii} ba, n)o er ai^ '^^f^itofopl),

nid)t a(6 ^id)ter fprid)t. 2lm ©d)Iuf3 feiner 5lb^anblung

über bie äftl}etifd)e (£r5ief)ung bei 90Jenfd)en mirft er felbft

bie g^rage auf, wo ber ©taat bei fd)önen ©d)einl, in bem

nur bie eigene fd)öne 9^atur bei 93^enfd)en, ba§ äftt)ettfd)e

Söo^lgefaüen am ©uten i!^n lenft, benn nun eigent(id) gu

finben fei, unb meint: er ej;ifticre §tuar bem 53ebürfnil nad^
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in jeber femgeftinunten (Sec(e, tu 2Sir£ltd)6ctt aber n^o^l nur

in einigen rueuigeu nugerlejeuen ß^i-'^si"-

^6er wa^ [oll beun au§ alten onbern luerben, au§ ber

grofsen 9Jienge bcr 9}?eu[d)I)eit, au§ aU beuen, bie ber uorbifd)e

g-luc^ binbetV SÖoburd) foüen lüir ade gu [ittlid)er ^-rei^eit,

§ur Siebe ^um ©uten, erlogen tüerben, nienn unfer äftl)eti[d)ei§

®efül)l un§ nii^t bngu er§ief)t? ©ie Stnttüort !ann nur eine

fein: burc^ ba§ ber]d)mäf)te ^^flii^tgebot Slant^, — unb f)ier

ift bie ©teile, tt;o [ic^ beibe X^zoxkn bie ^anb reii^en.

SXuf gireierlei äöeife gclongt ber 9)^enfi^ §u freier Steigung

gum ©Uten. 2)er S)id)ter fennt nur bie eine unb lä^t tI)eo=

retifc^ auc^ nur bie eine gelten, bie er im eigenen Ceben er=

faf)ren ^ot, unb bie feinem gangen SBefen ftjm|3at^ifd) ift: bie

(Srgie^ung buxd) ba§ äftf|etif(^e @efü£)I für ha^^ <Sd)öne unb

©r^abene, bie ©rgie^ung, bie er fo ergreifenb in ber SDta^t

be§ ®efange§ fd)i(bert. SSerl^o^t ift feiner Slünftlerfeele bie

ftarre g^ormel; am 9?tefenfampf ber ^^ flicht, bei bem ber

^lammentrieb be§ i^ergenS unb bie unerbittlidje Sugenb un^

Vereinbare ®egenfö|e finb, erla£)mt feine Slraft. X>a tritt bie

Eunft, bie 93hife bcr Sd)13n^eit, gu i§m, fie öerlangt Wla^

unb @e(bftbefd)eibung, nid)t tt)eit e^ ^^^pid)t, fonbern meit eg

fc^ön, meil c§> erf)aben ift, unb biefe 90la^nung üerftef)t er.

So rafft Don jeber eitlen SSürbe,

SSenn beö ©cfange^ 3tuf erid)aüt,

S)er DJfenfd) ft(^ auf gur ®eiftertt)ürbe,

Unb tritt in Ijeilige ©etoalt;

S)en f)ot)en fööttern ift er eigen,

^'i)m barf ni(^t§ 3rbifcf)eg fidi na^n,

Unb jebe anbre 5!Kad]t muf3 fdiroeigen,

Unb fein SSerf)ängnig fällt if)n an.

'^a§> ift ber äöeg, auf bem er erlogen unb §u bem großen

unb fd]önen 9Dlenfd)en gertjorben ift. Stber nic^t aikn wirb

e^ fo gut, biefen 2Beg manbern gu bürfen; — e§ gibt einen

anbern, ber meniger fd)ön gefd)Iungene Cinien aufioeift unb

Snnge, Scf)tIIcre pl)iIof. Wcbiri)tc. 5
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hwcdj rQuf)ere ©egenben füfli't; aud) auf i^m ober foimnen

toir gu fittltd)er g-reiljett.

2öte jucken mx ein Stinb, ha^^ ni^t gerobe au^na^irt^ireife

lte6en§it)ürbtg öeranlogt tft imb fd]on qu§ freien ©tücfen aEcn

SJIenfc^en nur g-reube inad)en muckte, gur freien i)leigung gum

©Uten §u erätef)en? Söir fteüen e§ 5unäd)ft unter bog ^^^fli(^t=

gebot. (B§> tüirb ben 3^'^"9 ä^^^rft fet)r fd^inerälid) empfinben;

z§> ben!t mit greuben ber Qät, wo e§ frei baöon fein ioirb

unb bie öerfjafste ^flii^t beifeite fc^ieben barf. Stber bie (Sr^

füHung biefer üerljnfsten -^^fli(^t, bie mieber unb tt)ieber öon

i^m geforbert lüirb, bringt gu feinem eigenen ©rftaunen eine

geraiffe SBefriebigung mit \id), bie fie öon Xüq gu XaQ meniger

berbafst mad)t, unb bie ir)ren ©runb nid)t nur in ben äufseren,

befriebigenben g^olgen ber ^^^flic^terfüHung t)Qt, fonbern in bem

bunflen (^efül)!, bafe £)ier ein guter ^ampf gefämpft unb ein

guter <Sieg errungen ttjorben: ber (Sieg be§ ©eifteS über ha^

g^Ieif^. Unb bie berf)Q§te ^fUd)t tvivh lieber unb lieber, bo^

^inb lüäc^ft ^eran, unb freimiüig erfüllt eg jet^t, xva^ einft

t)on il^m fo raibcrmitlig getan mürbe; ba§> üerf)a^te: Sm foEft!

tft ein freubigeS: ^d) miU! gemorben.

Slant felbft ernennt bie t^eoretifc^e SOZöglii^feit an, auf

fold)e Söeife §ur Siebe gum ©efel^ §u gelangen; „benn," fagt

er, „an bem, mag mir boi^fc^äljen, aber bod) (megen be§ 33e=

mu^tfein^ unferer ©c^mäc^en) fc^euen, öermonbelt fi(^ burd)

bie mehrere Seic^tigfeit, i^m ©enüge §u tun, bie e^rfurd)tg=

botte @c^eu in 3i^"^^9^"9 "^^^ Sichtung in öiebe''.^) (£r

gibt fogar §u, bafs eine fo erlangte Siebe gum ©efe^ bie

SßoKenbung einer bem ©efe^ gemibmeten ©efinnung fei, ober

er beftreitet bie 90löglid)!eit, bajs jemals ein ©efdjöpf foId)e

©efinnung erreid)e. (Sr mu^ biefe 9D^ügIi(^feit beftreiten bei

feiner gu ftrengen ^Definition ber Siebe §um ®efe^, be§

„®ernetun§": er berfte^t barunter, ha§ fic^ in einem 9JZenfd)en

') ^ant, ^ritif ber praütfc^en SSernunft. §crau§gegc£)cn üon ^trd^mann.

3. Slufl. ©. 101.
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cuc^ md)t eintnat bie ?JtDgü(i)fett einer Regierte fänbe,

bte tf)n §ur 9(6iüeid)ung Dom ©efe^ ret§en fonnte. ^) 33et

btefer Stuffoffung mxb c§< oüerbingS feinen SOknfc^en geben,

ber bo^ Oöefet^ gern erfüllt, benn bann irtire bie GH'enje

öon Sinnlid)feit unb ilsernunft an einer Stelle bnrd)6rorf)en,

bo^ ^rbifc^e unb ha§' ©lüige fielen gufammen. 5"'-^^9^" ^^^ ^^^^

bem gen)iH)nlid]en (Sprnd)ge6rauc^, nad) it>e{d)em „gern tun'^

nic^tg nieiter a[§> luiüig, freubig tun ßebeutet, fo niöd)te e^

boi) eine gonge SCngafit öon 9[)lenfd)en geben, bie in biefem

(Sinne bo^ ©efet^ lieben, an bem (55efe§ i^re g^-'^ii^^ ^aben.

^a, ^ant felbft fennt biefe ga"eube fo gut tt^ie (Sd]iüer, nur

ba^ fie nid)t fonioJ)! eine äft^etifdje g'i'ß'^i'^s Q^^ ^ii^c geiftige

<55enugtuung tft. @r fonn fid) nic^t fott fe^en an ber ^err=

Xii^feit bes ^^flid)tgefe^eg: feine Seele glaubt fid) in bem

^Jlaße über fic^ fetbft gu erfjeben, üi§> fie baS^ fjeilige ©efeti

über fi(^ unb i^re gebred)lid)e 9ktur ergaben fie^t,-) unb

an faum einer Steüe feiner Üöerfe erl)ebt er fi(^ gu folc^er

$3egeifterung, al§ ba, wo er ausruft: „^flid)t, bu erf)a6ener,

großer 9lame, ber bu nic^t^ S3eliebte^, xva^ ©infc^meic^elung

ibei fi(^ fü^rt, in bir faffeft, fonbern Unterwerfung oertangft,

, . . üor bem atle ::)ceigungen Derftummen, . . . meldjes tft

ber beiner tt)ürbige Urfprung, unb wo finbet man bte 3Bur§eI

beiner eblen 9(bfunft, meld)e aüe 3Sertt)anbtf(^aft mit 9Zei=

jungen ftolg au^fc^Iägt?"^) . . .

Xie Jat nun, bie au§ folc^er im £ampf mit ber ^f lic^t

geironnenen g-reube an ber ^flid^t entfpringt, fiel)t ber

2;at, bie bem (Sefüf)t für baS' Gr^abene entfpringt, fo ä^n(i(^,

tüie nur @efd)tt)ifter einanber ä^nlid) fe^en fönnen, unb foId)e

2^aten finb auc^ ©efc^mifter. Sie entfpringen beibe bem un=

mittelbaren ®eifte§bett)UBtfein, unb ob fie gleic^ einmal bur^

') Sritif ber praftii'd)en SSernuuft. öerausgegcfien Don Sirc^mann.

3. 2tufr. (2. 101.

2) (£5enba ©. 93.

3) (£6enba S. 104.

5*
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boö morQlifif)C, hivi anbere 9Jial burd) ha^ ü[tf)ctt]d)e ©efüt)!

tiermittclt irerben, [o ift bod) il)r (Ifjorofter bcrfelbe, unb e§-

müd)te fel)r [c^iuer fein, in großen ,'v-)nnbtungcn bcu ?(ntcil

nQd)§inüei[en, ben bte eine ober bie anbere Striebfeber baran

^Qt. 2Ber mil beftiminen, ob bie Xat be§ iperjogg Öeopolb

öon 33rQun[c^tt)eig, öon ber @d)itler in feiner Slb^onblung

über ben morntifdjen 9^ul3en nftf)etifd)er (Bitten be;

rid)tet, au§ einem t}o^en ^^flidjt.qefül)! I)erüorgegangen, ober

Qu§ freier Steigung, bie nn^ qI^ 90^enfd)enliebe entgegentritt,,

unb bie ©d)tner, ber (55ried)e, anf einen „reizbaren ©d)on^eit§s

finn" gnrüdfüljrt, „ben altei^ i:)Qy gro^ nnb tiollfomnien ift,

entgiidt.

"

2tber genug biefer Erörterungen, genug, irenn mir über=

äeugt finb, bofs Qud) ber ftrenge ^^flid)tbegriff un§ 5ur Siebe

§um ©Uten — rt)ie tbzn 9!JJenfd)en e§ lieben !önnen — §ur

moraIifd}en ga'eil)eit füf)ren fann, l:)enn aud) auf rnul)em '^Pfabe:

eg ift eben bod) ber cin5ige, — ber äÖa{)rI)eit bürfen n)ir un^o

nid]t berfdjliefsen, — ben bie meiften öon nui? ge^en fönnen,

ouf bem bor QÜen !3)ingen ha§> Hinb, nne bie grof^e 9-)lenge

nur geführt njerben !ann. 2öir geben ftrenge ©efet^e, bi§

bie fiimlid)ften Si^riebe gebrod)en finb, mir ergmingen hk 9luf;

re(^terl)altung hz§< unerbitt(id)en: „T)U foEft!", bi§ ber tüiebers

f)oIt ergmungene ©ieg über ben finnlidjen Srieb biefen ges

fd)n)äd)t unb geiftigeren 9?egungen ^>(at^ gemacht f)at. ®ie

©eiftec^freube über ben erlangten ®ieg f)ilft neue erringen,

unb fo fomnien bie SDienfdjen aEmäljUd) 5U einer gemiffen

fittlid^en c^ül)e. X)ie ©ingelnen galten freiioittig burd) aüniä^lid)

ermorbene unb ererbte i)kigung §um Df^e^ten bie überlieferten

ßjefel^e, unb fo nöf)ert fid) langfam in fortfd)reitenber ©elbft=

ergie^ung, gum größeren S^eil burd) boö ^flid)tgefül)t, §um
Heineren burd) ha§> öftl)etifd)e ©efü^l, bie SOIenfd)l)eit i^rem

großen (Subgiel, ber tnoralifd)en 3^reil)eit.
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SÖir fiaBcn bie in ben 9(6f)nnb(imgcn üBer 3(nmut unb

SBürbe unb über bai-' (SrfjQbene berüf)rten ö'^'ogcn unb r^egenfät3e

nun in i^rer weiteren 2tu§ge[taltung nod) burd] eine SIngaf)!

:pf)i(ü[opf)ierenber Cskbid)te §u üerfolgen: STnirbe ber ^^rauen,

haä Der|d)leierte ^ilb gu @aig unb bie ^d)Iuf5perfpeftii3e

be§ (Spaziergange^ gehören nod) biefem ©ebanfenfreife an.

^n bcm (5)ebid)t ber Sang, [ottjie in fleineren, epi;

grammatifd) gugefpi^ten !Di(^tungen ^atte (Sd)iüer immer

tüieber auf bie Stnmut, bie Harmonie aU bie [d)i3nfte Slüte

perfönlid)er Slultur Ijingemiefen, ^atte bann ja fi^eilid] icibft

tüieber gugeben muffen, baf^ bie Ütotur ber jel?igen 9J^enfc^^eit

luenig gu folc^er .*parmonie, foId)er 3{nmut neige. (Sine

^älfte ber 'DJIenfd)f)eit fd)eint er aber bod) üon biefem 3tu§;

fpru(^ augfc^lie^en gu moHen: bk g-rauen.

GE)ret bie g^rauenl fie iled)teii unb tuebeu

5)tmmlti'd)e Siofen in§ irbijrf^e SeOen,

gled)ten ber äitbc beglücfenbeä 33anb,

Unb in ber ©ragie 5ü(^tigem £cf)(eier

3Mf)ren fie luadifam ba-S: eirige g^uer

Sd)öner 65efüf)(e mit f}ei(iger S'anb.

©lüig auä ber 33af)rf|eit 8ct)ranfen

@d)tDeiit be» 9Jianne!§ tuilbe Sraft;

Unftät treiben bie (Sebanfen

Stuf bem 9J?eer ber Seibenfc^aft;

©ierig greift er in bie gerne,

9hmmer wirb fein ^erg geftiflt;

jRaftlosi burd) entlegne Sterne

3agt er feine-3 Srautncs 3^ilb.

%btx mit jauberifd) feffetnbem Slicfe

SBinfen bie J^rauen ben 5Iüd)tling jurüde,

^arnenb äurüd in ber ©egenroart Spur,

^n ber SJJutter befd)eibener §ütte

2inb fie geblieben mit fdiamfiafter Sitte,

2;reue Söc^ter ber frommen 9Jatnr.
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gciublid) ift be§ 93Janne§ (Streben:

Wit jcrmatmenber @ctt)att

®cl)t ber tuilbe burd) ha§ Seßen,

Dl)ne 9ia[t iinb ^ilufctttf)a(t.

2Ba^ er fdiufr ^erftört er lüieber,

SJimmer rut)t ber SBünfdje Streit,

9?itnmer, tute ba§ S^anpt ber §t)ber

ßtütg fällt uub fid) erneut.

5(6er sufrieben mit [tiücrem 9tu'f)me,

93rcd)en bie g-raucn beö 2(ugcnti(idi§ 58Iunie,

9?äl)ren fie forgfam mit ließenbcm ^Id^,

gteier in if)rem gelnmbenen 3Birfen,

9ieid)er oI§ er in be§ SBiffeusg 93eäirfen

Unb in ber Sichtung unenblid)em ^rei^.

Streng nnb ftol^, fic^ fel6[t genügenb

^ennt be§ 9Kanne§ falte SSruft,

§er5lid) an ein iper^ fic^ f^miegenb,

9Jid)t ber Sieöe ®ötterlu[t,

kennet nt^t ben Saufd) ber Seelen,

S^Jidit in Srönen fdjmilät er l)in;

Sclbft be§ Se6en§ kämpfe [tnl)len

§ärter feinen Ijaxtm Sinn.

3tber, niie leife tjom S^P^^^^ erfd)üttert,

(Sd)nell bie äolifc^e §arfe ergittert,

Srifü bie fü^tenbe Seele ber grau,

^ärtlid) geiingftigt üom Silbe ber Ouolen,

SBallet ber lieöenbe 33nfen, ef' ftra^^len

^erlenb bie Singen t)on l)immliid)em Sau.

^n ber 3D'tänner |)crrfd)geöiete

®ilt ber ©tärfe trolug dicdft;

9)Ut bem ©cuttert fielueift ber Sci;t^e,

Unb ber ^erfer mirb gum ^ned)t.

S§ Befeljben fi(^ im ©rimme,

®ie Segierben tuilb unb rol),

Unb ber @ri§ raul)e Stimme

Söaltet, tvü bie ß^arig flo^.
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"'(Oer mit jauft überrcbcuber 33ittc

gül^ren bie (grauen hm ©gepter ber ©tttc,

Sö[cl)en bie 3tt5ietrad)t, bie tobcnb entglütjt,

Sel)reu bie Gräfte, bie feinblid) fid) ()affen,

<B\d) in ber liebtidien gorm ju nmfaffen,

Unb uereiucn, luag ewig fic^ flieljt.

3:)Q§ ®ebid)t: 2Sürbe ber grauen ^t f(f)on bei feinem

erften @r[d)einen im ^Uiufenalmanac^ für haS' ^a^r 1796 fefjr

miberfprec^enbe 53eurteilung erfahren. Söä^renb feinfül)(ige

9}lnnner mie ^umbolbt unb törner i^re ^i3d)fte ^efriebigung

baftüBer au^fprei^en, merben anbere ©timmen laut, bie e§ üüUig

Dermerfen qI§ „unmn^r, f(f)mQn!enb, unbeftimmt."^) griebri^

(Scl)IegeI gar miü „biefe (2c£)rift" nidjt einmal für ein ®ebicf)t

gelten laffen-): „tüeber ber ©toff nocf) bie (Sin^eit finb

püetif{^. i)o(^ geminnt fie, menn man bie JR^tjt^men in (^z-

banUn bermecfjfelt unb ha§> ©ange [tro^i^enmei§ rüc!mört§

lieft. 3) ... X)ie !4)arfteriung ift ibealifiert; nur in berfe^rter

^iffjtung, nicf)t aufmärt§, fonbern abmärt§, giemlii^ tief unter

bie 2öai)rf)eit I)inab. 9Jlänner, mte biefe, müßten an .^änben

unb deinen gebunben merben; folc^en grauen giemte CS)änget=

banh unb gaaf)ut."

58ei ben grauen fonb ha§> ©ebi^t eine günftigere 3tuf=

nabme. .^umbolbtö unb Eörner§ grau äufeern fi^ fe^r be=

friebigt. 9cur grau bon @tein ift !ritif(f)er. ©ie fc^reibt an

efiarlotte ©t^iüer'*): „Sei ber 2Bürbe ber grauen fiel)t mon

rei)t, ha% mein CDlIod)en (mie fie (I^arlotten^^ Flamen umgu^

manbeln liebt) ber (Jkgenftanb mar, au§> bem er (©^itler) e§

fd)öpfte; t)eimli(^ aber ^at er bod) nad) ber ^antifc^en ^I)ib=

fo:p^ie ben dJlann ^um 3:ugenbt)aften gemacht." grauen ber

') SSraun, ©rfjiHer im Urteil ber ^eitflenoffen IL, 8. 168.

2) gbenba, S. 193.

3) ©ief)e Xenion .305, 3Iu§g. ü. Stern, Seipäig, Sfiectam.

*) e^arlotte üon <BdjiUtx unb ifjre greunbe. 93b. I, ©. 303. 33rief

Dom 7. ©ept. 1795.
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©egentrart mochten bicEetd)t ©djlegelä Urteil ef)er annehmen,

qI§ ba§ b^§ S?örner[(^en 5^retfeä.

T)od) ef)e i^oir fragen, töte uiifer moberne^ 93en3u[5t[ein ber

^[l}d)ologie be§ ®ebtd)te§ gegenüber[tef)t, [ud)en mir if)re

©runblagcn in ©rfjiüerg ®e[amtanfd)auungen über ba§ 33er=

^öltnig ber (S)ef(^led)ter unb in il)rer pt)ilofopI)ifd)en 33e=

grünbung.

^a finben tuir gunä^ft ein paar Ijormlofe unb bod)

6e5ei(^nenbe 33emerfungen in einem 33rief an ßotte (bom

27. 9bt)ör. 1788). ,,©§ fommt mir bor/' fd)rei6t ©djitter,

„unb boä mag freilid) ein eigennü^iger 2Bun[d) un[ere§ (5)e=

fd)Ied)tg [ein, — mir !ommt bor, bofe bie g^rouen ge[d)QJten

[tnb, bie liebe, I}eitere ©onne auf bie[er 90^en[d)entt)elt nnd)=

§ua()men inib i^r eigene^ unb unfer Seben burd) milbe ©onnen=

blide 5u erweitern. Söir [türmen unb regnen unb [d)neien

unb mQd)en 2.'i>inb; ^l)x (53e[d)Iec^t [oü bie SBoIfen §er[treuen,

bie mir auf ©otte^ @rbe §u[ammengetrieben ^aben, ben ©^nee
[^melgen unb bie SSelt burc^ i^ren ©lang mieber berjüngen.

©ie mi[[en, mag für gro^e !Dinge id) bon ber ©onne t)alte;

ha§> (55leid)ni§ i[t aI[o ha§> [d)ön[te, ma§ i^ bon ^t)rem ®e=

[d]tec^t nur l)ahQ [agen fönnen, unb ic^ Ijob e§ auf Unfo[ten

be§ meinigen getan!" !iDa§ ©leidjuiö [reut benn aui^ Cotte

[o, baJ3 [ie gan§ barüber bergi^t, [id) an bem ©turm= unb

9aegen:pribileg, ha'$ ber SDIann in 2ln[prud) nimmt, gu ärgern,

unb gleid) im näd)[ten ^rie[e, gang im ©eift ber i^x gu;

gemie[enen 9^oIIe, erflärt, lieber nid)t§ mel)r [d)reiben §u

moUen, alö etma§ llner[reuli(^e§. — X)ann aber finben mir

eine ^ufserung in „Wnmut unb SBürbe", bie bemei[t, einen

mie feinen ;3nfii^i^t g-rau bon ©tein l)at, menn [ie meint,

t)eimli(^ mad)e ber 2)id)ter ben SOionn ho6) §um Sugenb;

l^a[ten, unb §mar tut er ba§ nic^t nur im Stanti[d)en, [onbern

auc^ in [einem eigenen ©inne. 2öie er il)m in ber [innli^en

2BeIt aUein bie aftibe Ü^oHe guerteitt, [o i[t auc^ er aüein

it)m ed)t [ittlid)en §anbeln§ [tiJ)ig. „©elten", T^ei^t e^
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f)ier, „loirb fid) ber lueiblidje (S[)araftcr gu ber I)öd)ftcn ^bee

fittl{d]er Sf^ein^eit crf)elien imb eS feiten iüeiter qI^ gu affef;

ttünierten ^^nubhmgcn bringen. @r rairb ber @tnnlt(^!eit

oft mit ^croifd)er ©tärfe, aber nur burc^ bie ©innlid)!eit

lüiberftelien. iiöeil nun bie ©ittlid)!eit be^^ SBeibeö geiDÖlintid)

auf feiten ber ^lieigung ift, fo uiirb e§ fid) in ber @rfd)einung

ebenfo au§nel)ii!en, nB luenn bie Steigung auf feiten ber ©itt;

Iid)feit tt)äre. Stnnuit lüirb alfo ber Stuöbrud ber iüeiblid)en

Sugenb fein, ber fel}r oft ber männlid)en fel)Ien bürfte." 2tu(^

!^ier alfo fprid)t ber X^ic^ter ber g^rau bie Stnmut gu, luie in

ber „SSürbe ber g^rauen", aber mir fe!)en l^ier aud^ gugleid),

tt)a§ er öon ber Stnmut plt: fie [tef)t tf)m f)od), aber fie ift

if)m nid)t ha§ -Spöc^fte, menigften^ oB angeborene St)arafter;

eigenfc^aft nic^t. SBeit ^öf^er aB bie fd)öne ftel)t il)m bie

l^eroifd)e ©eele; „ha§' (Saline mad)t fid) blofs üerbient um ben

9)lenf(^en, ha§' (Srf)abene um hen reinen !5)ämon in i^m", bie

SInmut ä^ugt Oon einem ruhigen, in fid) ^armonifd)en ©emüt,

in ber Söürbe aber ermeift fid) bü'S' ©ubjeft a\§> fetbftänbige

Äraft. 3)iefe 2Bürbe nun, bie ©mpfönglic^feit für ben 9iei§

be)§ ©r^abenen, bie g'äfjigfeit, in ^onflift^^fäHen bie @innlid)=

feit ber Vernunft frcubig unterguorbnen, bef)ölt ©i^iKer burd)

bie eben ermö^^nte Stufserung bem 9Jianne üor, unb fommt auf

biefe 2Beife gu feiner pringipielten @d)eibung ber ®efd)lec^ter

auf fittlid)em ©ebiet.

@o reid)t tro^ „äöürbe ber grauen" ber "Dichter bem

Susann bie ^^^alme unh I)ätte fc^mertit^ @c^Ieiermad)erci ori=

gineüen 2öunfc^ geteilt, lieber grau ai§> SLiiann gu fein^): ja,

aB 90lann fü^lt er fid) gerabegu al§ ein Söefen ^öf)erer

©attung. „®egen bie grau betrachtet," fi^reibt er an 2SilE)eIm

') ®c^Ietermad)er an (Sfiarlotte üoit tat^en, b. 4. Stuguft 1804: „Wir
gef)t e§ überoll fo, luo'^in id) fe^e, ha)] mir bie 3latux ber grauen ebfer er=

id)eint uiib if)r fielen glüdlid)er, unb wenn id) je mit einem unmögtid)cn

2Bunid)e fpiele, fo ift e^ mit bem, eine ^van gu fein." (9hh3 (2d)leiermac^erg

Seben in 33riefen. ^Berlin, @. 9teimer, ls.58, iöb. I, @. 417.)
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üon .sjutnboIbt^V „ift ber SDIonu me()r ein blojs mügUd)er

9)ienfci), aber ein 9J2en[c^ in einem f)öl)eren begriff; gegen

ben ^Jinnn gefialten, ift hk g^rou §n)Qr ein lüirflid^er, ober

ein meniger gef)altreid)er 9}lenf(^ .... SOIon n^irb ben ^^J^ann

immer burrf) einen Ijö^eren ©el^ott unb eine unboflfommenere

§orm, bie g^rou burd) einen niebrigeren ®ef)Qlt, aber eine

boUfommenere g-orm unterfc^eiben."

9?un geigt freilid) hav @ebid}t: „SSürbe ber g-rauen"

ben ®egen|Ql3 ber ®ef^(e(^ter nid)t in btefen [torren pI)iIo=

fopf]i[d)cn 5'ornieln. X^em Xid)tcr fpielt ein anberer 6)egen=

fQl3 in biefe g-ormeln fiinein, ber in ,/.)tQtur nnb (Sd)ule"

formnlierte ©egenfo^ §mifd)en ber 2(nmut unb bem Äantifd)en

^flid)t&egrift, §n3i[d)en ^lerj unb ^opf, (Smpfinbung unb 9^e=

fleyion.-) (Se mirb bie[el6e (^a'oge oufgemorfen : SdH bie

[torrc g'ormel ober ba§> unmittelbare ©cfüfit red)t bef)altcn?

(£§ ift feine ^-rage, auf treffen (Seite ber !Did)ter fid) fteüt:

er ftef)t im 33onn ber (S(^ön!)eit, ber ?(nmut, im 5)ienfte ber

^rau, bie i^m bie ^^riefterin ber (Si^onfieit unb be§ ^O^afee^

ift: bie nur ber untrüg(id)en ©timme i£)re^ ^^oergen^, if)re§

unmittelbaren ©efül)l^ gu folgen braud)t, mo ber SDIann hzn

^opf, ha§> ©efe^ fragt. 3)iefe ®efüf)li?unmitter6orfeit ift e^,

bie ben 5^i(^ter an ben g^rauen Begaubert, ha fie i!)m ent;

meber felbft eigen ift, ober boc^ al§> bae f)5d)fte @rftreben§=

merte gilt. T'iefe feiert er ()ier mie in ben anberen fleinen

^ier^erge^örigen ©ebic^ten: 2öeiblid)e§ ^beol, Mad]t be§

2Beibe§ unb Xugenb bei§ SÖeibe^. 2hid) f)ier ift if)m bie Strone

') 93rtef üom 25. SJejember 179.5.

-) 9ütt be§ 9Kannc^ Stinic tf)ronct

§oc^ a(i§ jrtönigin bie ^^flidit.

9t6er auf treuerem $fab ber @efü^(e

SBonbelt bie grau gu bem göttlichen ^kk :c.

fo beuten bie fpäter geftridieucn Stropf)en ber erften 9(u^ga(ie biefe ®egen=

jäße an.
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ber g-rnu ber 3^"^^^'/ "^cn i^r bte unbeiDufste 5lnmut, bie

(Sdjünljeit unb |)nrmonte tf)reö ^anbehii? üerleit)t, in bem

nidjt-? üon innerem Slonflüt, öon 2i>iberftreit graifdjen ^^^flid)t

unh 9ieigung 511 erb(iden i[t.

Qn gemiffer .s)in[id)t f)at Schiller ^ier für bie S3etrQd)tung

ber 33er[d)ieben^eit ber ®e[d)(ed)ter 9^id)tlinien geäeid)net, an

benen bie ^ft)d)üIogie immer |eftf)Qlten mirb. ^n ber Xat

ermadjfen ber g-rnu au^ i^rer 9JlütterIid)feit öielfad) anbere

Söirfungsmeifen, onbere 5Qlotiöe be§ fittlic^en £)Qnbe(n§ a(§

bem SD^aun au^ feinem Cebengfreife. <Bk liegen nid)t fo fel}r

in feI6ftgefe|ten fittlid)en 9]ormen, ol? in bem i^ermögen,

fid) in bie @eele anberer I)inein§ufü{)Ien, in ber lebcnbigen

©mpfinbung für ben 9iRenfc^en, §u beffen g-reube ober ?eib fie

Beitragen fann. @ie ermoc^fen if)r aug if)rem g-ürforge-

bebürfniö, au§ it)rer liebeüoHeren (Sd)Q^ung be§ inbioibnellen

Ceben§, gleid}öie(, meldten obfoluten 2Bert e§> Ijobe. ©0 mag

haS' fittlid)e Sun ber %vau, gerabe meil e? in ber fteten

feinen 5Xnpaffung an bie SBebürfniffe onberer befte^t, leid)ter

eine gemiffe S(nmut unb i^nrmonie ber Sinterung geminnen,

mo be§ 9Jlanne6 refle!tierte§, pflic^tgemä^e^ ©onbeln ^^^ärten

unb ©den geigt.

Stber e§ ^iefse bü§> äöefen biefer Stnmut folfd) beuten,

ttienn man fie nur aU eine miüentofe, imbemufste 9iufserung

be§ meiblid)en 2Sefen§ auffaßte, menn man bog fittlid)e il^er=

f)Qlten ber g^rau, mie (S^iüer ha^^ in oüen :^ierf)erge[)örigen

3)id)tungen tut, ai^-> „notmenbig ^armonifd)" begeidjuet^).

') ' — etrig notiüenbig

28ei§t 2)u öon feiner SEBa^I, feiner 9?otwenbigfeit mef)r.

216er für (gmigfeiten entjcl)ieben,

Qft in bem 3Bei6e ber Seibenfdiaft gricben;

3^er Ütotmenbigfeit fjeiüge Mad)t

Öütet ber 3üc^tigfeit föftticfie Slüte,

Öütet im S3ujcn bes 2Bei&e§ bie C^üte,

Sie ber SSille nur treulos deiuacfit.
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%iid) auf i^rem SÖege, bte g-orberungcu be§ ^d) mit benen

ber anberen in (£inf(nng ju [et^cu, liegen [ittlid)e Slonfüfte,

bie nic^t burd) ben Qnftinft be^ Stoturmefcn^, fonbern nur

burc^ ben „reinen ^ämon" in i§r §u löfen finb. g^reilic^

ipirb ii)V bie Stufopferung Ieid)ter, wenn bie perfonIid)e 2tnteil=

naf)me om anberen ba§> ftarre ^flid)tgebot in mörmerem

(5d)immer 5eigt. Stder eben weil i^r 2;un tiefer unb fefter

int ':|.>erfönlid)en üeranfert ift, trifft jebe @nttQufd)ung unb

jeber SL^er§id)t fie boppelt tief unb f^mer^Iii^ unb [d)afft il^r

^onflüte, bie bem 9}Mnne frentb finb. — ®o f)Qt bie ©ittli(^=

feit ber ^-rau in if)rer innigen 33cr!nüpfung mit bem gangen

^efül)l6le[)en e^er eine religiüfe gärbung, bie äft^etifc^e

(£m|3fängUd)!eit für ben 9xei§ be§ ©c^önen, be§ (^r^abenen

erfi^eint oergeiftigt unb üertieft, fo mie in ben finnenfreubigen

(2d)i3nf)eit!o!uItu§ ber ^ntife einft bie lebeUiSmä^tigen (s)emüt^=

merte be§ ßl}riftentum^ einbrangen^).

2Sie e§ aber auf geiftigem ©ebiet überhaupt feine

<B6)ablom gibt, in tt)eld)e bie ©efd^lei^ter fouber eingepaßt

trerben fönnten, fo aud] auf fittlic^em ©ebiet. 33ei ber un=

enblid)en g-üüe unb 5Serfd}iebenl)eit ber Qnbiöibualitäten mu§
aud) bie 2lrt, mie fie if)re fittli^en 5(ufgaben auffaffen unb

5U erfüllen fud)en, unenblid) üerfd]ieben fein. @§ gibt 5Dlänner

öon frauenhafter 2Seid)^eit unb 9tnpaffunggfö^igfeit, unb

grauen, beren ^erbe D^atur bie fittlid)en Qmpulfe aud) nur

buri^ ben eifernen ^^fUi^tbegriff empfängt. @in§ aber ift

') ®d)itler i[t fid) ber i8eriDanbti'd)ait biefer föefüfjle tt)oI)I öetDiif?!: fte

liegt in ber %xdi}e\t in ber Grfc^einung; barum nennt er ha§ (£()ri[tentnm

bie einjige äftl}ettfd)e Steügion .... „ber eigentümlid)e (I{)arafter5ug beä

^fjriftentumö", jd^reiöt er an @oet{)e (33rief üom 17. 3Iug. 1795), „ber eä

öon allen monot{)etftifc^en 9{eIigionen fd^eibet, liegt in nid)t§ anberem atä

in ber 2tuf^e6ung be^ ©efe^e^^, be!§ S!antild)en Qmperatiü^v an beffen

©teße ha^^ ß^riftentum eine freie 9?eignng gejeW I)a&en raitt. ©ö ift a(fO'

in fetner reinen gorm, ^arfteüung fdjoner gittlidjfeit ober ber 5!J?cnfd)=

Werbung be^ ^eiligen unb in biefem (Sinne bie einsige äft:^etifd)e äte*

ligion."



[idjeiv bQf3, im gnn5eu genommen, Hon einem S))M]x ober

äBeniger bes fittlid)en Ä^ermögenö bei ben (^efd)led)tcrn qI§

fold)en nic^t bie 9xebe fein fann.

®a^3 moberne ^öcmulUfein f]at an bem üon <2d]iIIer Qnf=

gefteüten Qbenl mei6lid)er Hnmnt Storreftur geübt. Ober

Die[meE)r bie ß^it felbft ^ot e^ gemanbelt; qu§ neuen ßeben^s

formen finb neue ^^irberungen ermad)fen. llnh imit^ emp-

finben mir htt^5 Un5utängüd)e jener medfrem ben ^Hbgefd)loffen=

r^eit, in ber bei (Sd)iUcr bie grauen ba§: emige geuer fd^öner

(5)efiif)(e mit mad)fnmer .Sjnnb niiiiren. 5tiemnnb fiat ba^

beutlic^er gefagt al^ ber ©enfitiofte ber 'OJ^obernen, 9}iaeter5

lind. @r, ber bie fittlid)e unb Qft£)etifd)c 33ebeutung he§> Un=

bemufsten, ^nftinttiöen mie fein anberer erfafste, f}at bod) biefe

9Jtora(be§ „©djlafe^^ unb beö (Sd)atten§", bie man aU bie ber

grauen be§eid)nete, a(y mefenIo§ empfunben. ©ein „grauen=

bilbniö" au§ ber ©ammkmg „ber boppclte ©arten" ift ha^

3^ofument für ba^:^ ^nbc be§ 19. Qaf)r()unbertev mie ®d)iner§^

„äöürbe ber grauen" e^ für ba§> 18. mar:

„(Sd)ilbert man un^ bie Xugenben eine§ 9)knne^3, fo

geigt man ifin im Dringen, in ber £at. 5(bcr bie, me(d)e man
an einem 2Seibe bemunbert, ge£)en immer üon einem unbe;

meg[id)en SSorbitb aue, üon einer fd)önen 9)?armorftatue in

einem SOiufeum. @§ ift ein intjaltlofev- 53ilb, au§ fd)lafenben

Caftern, tt:ögen Ceibeufd)aften, fd)(ummernben Dhi^mec^titeln,

paffit)en 53emegungen unb negatiüen Gräften gemoben. (£§

ift feufd), mei( eg feine ©inne l)at, gut, meil e§ feinem

9Jknfd)en ©d)aben tut, gereift, mei( e^^ nic^t f)anbelt, gebulbig

unb ergeben, meil c§ jeglid)er Xatfraft entbet)rt, butbfam, meil

feiner eg beleibigt, unb üerfoi^nlid), meil es? nid)t bie Slraft fiat,

.§u miberfte[)en, mitleibig, meil c§> fid) au^^plünbern Iäf;t unb

meil fein 90litleib i[)m ni^tö nimmt, treu unb aufrid)tig, be=

mutig unb ergeben, meil alle biefe Sugenben im beeren leben

unb auf einer Ceic^e blühen fönnen. Xod) ma§ mirb barau§,

menn ba§> ^ilb Seben befommt unb fein 50lufeum üerlö^t,.
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an ber ringsum flutenben 93emegung, §um f(äglid)cn ober

gefä^rlid)en f)errenIofen ©ute toirb? @§ gibt eine SDIoral für

bie 8eute am Ufer ber grofsen ©tröme, unb eine ^Jiorol für

bie, iueldje ftromauf fQ()ren. @ö gibt eine 90brnl hz§> (Sd)(nfey

unb ber %ai, eine 9Jloral be§ @d)atten§ unb be§ Cic^te§,

unb bie Sngenben ber erfteren, bie fo^nfngen A^'^ofiltugenben

finb, muffen fit^ erf)e6en, fid) au^meiten unb isoütngenben

n^erben, um ber gmeiten 9Jlorat nngngefjören. ©toff unb

Linien Bleiben öieUeidjt bie gleid)en, aber bie äderte finb bon

mifserftem Csjcgeitfo^. ©ebulb, (Sanftmut, @rgebenf)eit, ^er;

trauen, ©ntfagnng unb iBergidjtleiftung, .^ingabe unb Sluf;

j^pferung, lauter g-rüdjte ber untätigen Sugenb, finb, fobalb

man fie in ba§ rau^e öeben binauSbringt, nidjt^i aB (Sd)mäd)c,

Untermürfigfeit, Sorglofigfeit, Unbemujsljeit, 3:;räg[}eit, @elbft;

bernad)Iäffigung, S)umm^eit ober [yeigJ)eit. Um bie OueEe
be§ CS)uten, ber fie entftrömen, auf ber nötigen ^ö^e ju !^alten,

muffen fie erft imftanbe fein, fic^ in 2^atfraft, g^eftig^eit, 33es

I)arrltc^!eit, Silugt)eit, ^iberftanb^fraft, Unsitten unh @m;
pörung umgufel^en. ... (?§ ift leidjt, ein ^ilb gu geben

bon ber (Sntfagung, '@elbftt)erleugnung, .^^ingabe, jungfröu;

li^en (Sd)am, ^emut, ga-iimmigfeit, 53er5i^tleiftung, ©rgebung,

•D|.ifertt)iüigfeit, ©infalt, Slatürüc^feit, Cauterfeit unb ber gan^

i)erfd)roiegenen unb fo oft berjmeifelten ©c^ar ber tt)eiblid)en

3:;ugenben, bie in ben ftitten SSinfeln be§ 3)afetn§ fid) ängft=

lid) öerbergen. Mier finbet ha^ 2(uge boKer S^^üf^rung öer=

traute unb burd) bie ß^^ten berb(id]ene g-arben, unb ha^

©emälbe ift burd) fie immer mit fd)mer§lid)er 2(nmut erfüHt.

©^ ift, aB ob biefe Jugenben fid) nid)t tnufc^en könnten, unb

<il§ ob juft i^re Übertreibungen fie not^ rül)renber machten-

^ber tt)eld)e§ ungemof)nte, unbanfbare 2luc^fel)en \)abzn

jene anberen, hxt ^ert}ortreten, \\&) bejaf)en unb brausen

fömpfen. . . . !I)ie ^rou ^at folange im ©d)atten gefniet, bof?

unfere Stugen miber beffere^? äöiffen imb mit 50^üf)e bie ^^ar^
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tnotÜG i[)rer erften 53etüegungen ertennen, bie [ie fte^enb im

IjcÜcu 2;Qgc§ltd]t mad)t."

©te^eub im S^age^Iidjt — fo i^at t)eute aud} bie

%xan if)re 33e[timmung in ber geiftig^ittlidjeu Söett ^u

erfüücn, al^ö ein freier unb üoll bernntmortli^er SDZenfd],

bem Don ber .Sjärte beö fittlic^en Kampfes ni(^t§ er;

Ipart bleibt.

.*r)Qrt ift biefer ^ompf; öiele gel)en barin ^n (^runbe,

unb nid)t nur bie @(^tt3ad)en. ©erobe üiele ber ftärfften

9iaturen errei(f]en bie Übereinftimmung bon @oEen unb

SSoüen, bie freimillige llnterorbnnng unter emige ©ebote nie,

toeit ber ©etbftnjiHe, ba§> Sitonentum in i^nen gu mQ(^tig ift;

fie moflen ertro^en, maei bem 9Jtenfd)en berfogt ift, moüen

mit X)ämonen fic^ meffen unb gel)en in biefem äiiefen!ampf

unter: bn§ ift ba§> eigentUdje Sfjema be§ berfi^ leierten

^ilbeg §u ©ai^^.

^^lan ^Qt t)iel 9^ätfeI^Qfte§ in biefem Ükbii^t finben

moUen; e§ ift nid)t§ borin, fobolb man ben reiften (Stanb=

punft gu feiner ©rflärung mä^It. X)q§ gonge (55ef)eimni^ be=

fte^t barin, e§ in hzn redeten 3^t[Qii^n:ien^ang gu ftetlen, in

ben ^beenfreiS ber äftf)etif^en 5(bl}anb(ungen eingurücfen, et^

bon (Sd)iUer§ ©tanbpunft an§> gu erftären. (B§> bebarf

!ainn ber ©rmä^nung, bofs ber mirflid)e (Stufengang ber äQijp-

tifd)en 9Jhjfterien mit ber Stuffaffung be§ ©ebid^t^ nid)tö gu

tun I)at. ©editier ^at feine eigenen ©ebanfen über bie Slrt,

mie ber 5i)lenfd) gur ®otte§er£enntni§, gu fittti(^er S'^eife ge;

langt; er legt mit bem D^ei^t, hat^ ber 2)id)ter über bie

®efd)i(^te i)at, bem ^ieropl)anten tiefere 2(bfid)ten, bem 3üng=

ling eine tiefere Stuffaffung unter, a{§> jene Qdt fie ^aben

fonnte. SSo^er bie äufsere Stnregung, bie i^-ahei ber T)id)tung

ftammt, t)at bafier auc^ nur infofern Qntereffe, al^ mir barau^,

mie bei ber ^ergleid)ung ber Ceffingf^en Üiingparabet mit

bem ^Boccaccio fe^en tonnen, bafs ha§> 93efte bem ^id)ter

felbft gebort, g-ür bie ^uffaffung finben mir in biefen
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Cuellen^) feine -*OQnb[)abe. ®te liegt einzig in ^djiller^ 2Belt=

anfd)Qmmg, liegt in hzn grofsen SSorten:

9Je^mt bie @ott()cit auf in Suren SSiKen,

Unb fte [tctgt öon iljrem SBeltentfjron.

!^er ^^riefter gn @Qi§ [oK ben noc^ 2ÖQf)rf)eit bürftenben

:^üngling in bie bolle ©otte^erfenntnig eintüf)ren. @r ift Quf=

geira(^fen in bem Bunten, t)ielge[tnltigen SBolfSoberglauBen,

unb lange 3^^*^ ^^^ ^^ ^^^ Q^^^Qt- ^i^- ^"i*^ ^^"1 ©rmat^en

5u üoUetn ©elbftbenuiistfein f)at fid) in feinem ^ergen bie

9tf)nung eine§ isolieren, (S)ei[tigen geregt, unb mit ^ei^er

(Sef)nfud)t öerlangt er nun in bie ©rfenntniS bk\Q§> .^üf)eren

eingefü£)rt 5U irerben. dia]6) l)at er bie erften ©robe bur^;

eilt. 3)ie Bunte X)ede ift fortgegogen, bie üielgeftoltige SSett

in einen 9^ing gefaxt, ©eine 9If)nung l)at i^n ni^t betrogen:

bie ©ott^eit fteigt a{§> ©eift Oor il)m em^or. Slber bieg

blofee Söiffen um bie @inf)eit unb ©eiftigfeit ®otte§ genügt

i^m ni(^t. Gr triE me^r, tüili öolle Srfenntni^; er miü bni§

eigentlid)e äSefen ber ®ottt)eit fc^ouen:

„SBaö l]ab' id),

355enn tc^ nid)t atleä i)abt?

(Siebt'g etwa ^ier ein SBeniger unb 9)Jef)r?

3l"t beine 9Baf]rf)eit wie ber (Sinne ®lüä,

9?ur eine Summe, bie man größer, fleiner

Sefil^en faun unb innuer bod) befil^ty

;3ft fte m<i)t eine einj'ge ungeteilte?

92tmm einen Son au§ einer Harmonie,

3limm eine garöe au§ bem 9tegen6iigen,

Unb alle§, \va§ bir Bkt6t, ift nid)t§, fo lang

3)a'5 jd)önc ^3111 ber Söne fefjlt unb garöen."

!^iefe§ 2tn, biefe boKe 2Sa§r^eit Dermng ber ^riefter bem

Jüngling nid)t gu geben, meil er fie felbft nid)t B)Qt, meil fie

überhaupt feinem 50lenfc^en gegeben ift. 1)ie SSernunft

') ©ie^e über bie Duellen 9Sief)offg tommentar ju ©c^iUerä @ebid)ten,

m. IIL, S. 5 ff.
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tamx iüü[)l bie Qbee eine» eiul)eitlid)eu, geiftigeu unb fitt;

tid)en 'prin§ip^ ber 2Selt fa[fen unb [ie al§ notluenbig er;

fennen; lüetter Dcnnng fie nic^t 511 gef)en. Stber ber ^^^riefter

Ijat ein langet Ceben hinter \\d). (£r £)nt in biefem Q^bm 63ott

ge[ud]t unb gefunbcn, nur nid)t auf bem 2Bege ber iöernunft;

er!enntni§, fonbern inbem er auf bie (Stimme feinee Apergen^,

feinet ©eiuiffen^ gclQU]d)t unb getan l)at, \va§> [ie i^m [agte.

^ebe frciiuiüige llnterorbnung unter ba^ i"itt(id]e ©ebot, jebe

8ie6ei§tot f)at i[)n tiefer einbringen laffen in ha§ SSefen ber

G)ottf)eit, unh er lyeifs mof}I, ha§ ift ber einzige 2Beg, ben ber

9Jknfd) 5U ge()en öermag. liefen 2Beg fann er auc^ ben

Jüngling nur führen, nur auf biefem SSege i£)m tiefere @r;

fenntni^ lierfd^affen, nad)bem ber ro^e Stberglaube ^inmeg;

geräumt unb bie 33efii()igung gu geiftiger 9(uffaffung gegeben

ift. 2{6er luirb fid) beffen g^euerfeele bamit begnügen iroüen?

2Sirb er i^m glauben, menn er fagt: eine n^eitere ©otteg;

erfenntni^ burd) bie 33ernunft gibt e^ ni(^t; tiefer eingu;

bringen in ba§ SBefen ber ®ottI)eit öermagft bu nur, menn
bu i[)rem Soeben in beiner 53ruft laufd)eft unb i^re ©ebote

erfüHft? — @D[d)e äBaf)rf)eiten glaubt niemanb bem anbern;

fie muffen entmeber burd) eigene^ geiftigCiS Dringen ober burc^

fd]mer5Ud)e Grfa^rung imfer eigen merben. Unb b%u mü.
ber 'priefter bem Jüngling ®e(egen§ett geben. (Sr miE ii)n

auf eine "probe fteüen, bie gugleii^ eutfd)eiben mag, ob er

eine öon bm feinen, au^erlefenen 9'laturen ift, bie eine ^eiüge

(Sd)eu bor bem 6)öttlid)en erfüdt; ob ber *priefter in if)m

einen c^üter be^ ^JJcljfteriumS Ijerangiefjen fann, ober ob ©elbft;

miüe unb rofie Eraft §u mächtig in if)m finb, um i§n in ben

Xkn\t ber ©ottljeit gu [teilen. Unb fo fü§rt er i^n bcnn in

ben Sempel,

2Bü ein öcrfd) (eiert 23ilb üou 9iiejengröf3e

®em Jüngling in bie 3(ugen fiel. S^eranmbert

93Iicft er ben 5ü£}rcr an nnb ipricf)t: „2Ba:§ ift'^,

2)a§ f)inter biefem Scf)(eier fid) Derbirgt?"

Sauge, 2diiücr-j pljilof. «cbicfttc. Q
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„%k 3Saf)rf)eit", ift bie 'Jditiuort. — „2öte", ruft jener,

„yiad) 3Ba^rf)eit ftrcb' id) ja allein, unb bicfe

©erabe ift e§, bie man mir V)cxi)üUt?"

„"^a^ mad)e mit ber ©ottfjeit auö", üerfc^t

®et 4">ie5;opl)ant. „S!ein @tcr6Iid)cr, fatjt fie,

Müdt biefen @d)Ieier, fii'3 id) jelbft i^n ^ebc.

Unb ttJer mit ungetueifjter, fd)ulb'ger §anb

®en ^eifgen, öerbotnen früf)er ^ebt,

®er, ftjrid)t bie ©ottfieit" — „Shin?" — „S)er fiel)t bie 5R?afir§cit."'

„®in feüfamer Drafc(fprud) ! Su fettift,

2)u Ijättcft atfü niemal'S if)n gefjobcn?"

„^ä)? 3Sal)rIid) nid)t nub max and} nie baju

3Serfud)t". — „SaiS faff id) nid)t. SSenn üon ber 3Sa^rf)eit

Siur bicfe bünnc ©d)eibett)anb mtd) trennte" —
„Unb ein ©efe^", fällt ifjm fein gülirer ein.

„@ctüid)tigcr, mein 8of)n, alg bu c§ meinft,

^\t biefer bünne ?^Ior; — für beine S^anh

!ß\vax Ieid)t, bod) jentnerfdjmer für betn (^eiüiffen."

^a§ aI[o ift bie ^roBe: ein einfoc^e^, oBer üon ber ®ott-

{)cit felbft ausgegangene^ ©ebot ftef)t auf ber einen (Seite, —
ba§> I)öd)fte, feIBftgen)ünfd)te ^d auf ber anbern; auf ber

einen bie fd)merälict)fte (Sntfagung unb freitüitlige Unterorbnung

unter ha§ ©efel^, auf ber onbern bie öoEe 33efrtebigung bz§>-

eigenen ^ä), bie ©rfüttung be§ fe!)nli(^ften SöunfdjeS. ©^^ ift

biefelbe ^^robe, üor bie Qp^igenie gefteUt Jüirb, unb bie fie

befte^t: bie ©rfüttung il)rer l^eifeeften ©ef)nfud)t, bie ^Befreiung

if)re§ 33ruber§, ift mögli(^, aber nur burd) ^^erlel^ung einer

fittüd)en "^^füdjt. @ie fd)tt3anft, aber fie finbet bie eingig mi3g=

Iid)e ßöfung; fie unterwirft fid) beut ©efe^, ha§ fie §u=

gleid) aU innere g'ü^'^^^'^^^B entpftnbet. 33or berfelben.

^^^robe fte^t aud] ber Qungling im Si^ampf mit bem X)rad)cn;

bie aufgeregte Spflenge ift bereit it)n §u fd)ül^en, ja, il^m bzn

^öi^ften Striumpf) ^u bereiten; aber gerabe i^r Soben, ber

milbc 2tufruf)r, ber bo§ ^au§ erfüllt, belehrt ben QüngUng.

über bie S^otmenbigfeit be§ ©efefeeS, unb burt^ freimillige

Untermerfung et)rt er ben SOIeiftcr unb fic^ felbft nod) mebr^



— 83 -

Qn i^m, n)te in Qpl)tgente lebt bie (?f)rfurd)t üor bem .s^ei;

ligen, bie ber Jüngling 511 (Bai§> ni(^t fennt, bie inftinftioe

(£c^eu üor bem ®Dttlid)en, bie ben großen 9Jknfd]en fenn=

geic^net, unb bie i^n oüein bie ^^^robe l)ätte befielen laffen

formen. @o ftef}t biefem bog Oiebot nic^t mit bem gangen

9^ei§ be§ @rI}Ql)enen gegenüber, fonbern oB reine§ '^>fli^t;

gebot, olg [tarrer Qmperatib. T)Qfe oucf) bie Erfüllung biefeS

*ipfüii}tgebDtg i^m gur reinen greube merben fann, §u jener

tiefen ^efriebigung, bie in ber fi-'^ttt'iüigen 2(ner!ennung ber

fittüd)en Crbnnng liegt, a^nt er nic^t. 33i§ jet^t ift er ein=

\aä) bem geuereifer gefolgt, ber i§n befeelt, unb ber feine

(gc^rnnfe irgenb me{d)er ^rt onerfennen mill. Xarum fa^t

er e§ nic^t, bats ber ^^riefter nie üerfuc^t wav, ben Schleier

§u ^eben, bie äÖQ^r^eit gu fd^ouen, Don ber nur biefe bünne

@(^ranfe it}n trennt.

5)er Jüngling ging gebanienöüU nad] öaitfe;

3^m raubt bei 3Si|'i'en5 bremienbe iöegier

^en Sdilaf, er tüäljt fidi glü(ienb auf bem Sager

Unb rafft fid) auf um 9Jiitternad)t. 3i"" Jempel

5üf)rt unfreiwillig if)n ber fc^eue Sriit.

Sei^t trarb eS if)m, bie S^lauer ju erfteigen,

Unb mitten in ba^ Qnni^e ber 9{otonbe

irägt ein öe^eräter ©prung ben SSagenben.

^ier ftef)t er nun, unb grauenüoü umfängt

2;en ©infamen bie Icticnlofe Stille,

2)ie nur ber 3:ritte f)oIi(er 2«iberf)aü

^n ben gefjeimen ©ruften unterlirid)t.

SSon üben burd) ber tuppel Öffnung wirft

2)cr Wonb ben bleid)en, filberbfauen gdjein,

Unb furd)tbar, wie ein gegenwärt'ger ®ott,

(Srgtiinjt burd) bes G)ewölbe§ l^infterniffe

^n iijxcnx langen 3dileicr bie (SeftaU.

(fr tritt f)iuan mit ungewiffem Sd)ritt:

2d)on will bie fred)c 5>anb bas ."peilige &erü()rcn.

Sa 5udt es f)eif3 unb fnl)l burdi fein föebein

Unb ftöfjt il)n weg mit unfiditbarem -Jlrme.

6*



84 —

Unglüdlidjci, Uia:§ wiüft bit tuuV io ruft

3n jeiuciu ^nuern eine treue Stinuuc.

$öcriud)eu ben ?((I^ei(igen lüillft buV

.^cin Stcr(ilid)cr, jprad) bcS £rafe(^ 9Jlunb,

9iüdt bicfeu Schleier, biö id) felbi't d)u l)ebe.

2'od} fegte nid]t berfelbe 3JZunb ^iuju:

5ß?er biefcn ®d)(eicr Ijebt, foll 3öa:^rf)cit fdiauen?

„®ei f)inter il)m, mas lüill! ^d) ^eb' if)n auf!"

gr ruft'ä mit lauter Stimm": „^d) roiü fie fd)auen."

(Sdjaueu

!

&>cilt \i)m ein langes iid}0 fpotteub nad).

(5r fpricfit'l mtb [)at ben @d)teier aufgebedt.

„9lun/' fragt t^r, „unb tna'? geigte fid) if)m Ijicr?"

^d) tüeiß e§ ntc^t. 33efinnungi«(0!5 unb bleid).

So fanbern if)n am anbcrn Jag bie ^^si^ieftei-"

2lm 0-uBgefteII ber ^[t.& auiSgeftrcdt.

SBas er allba gefe^en unb erfal)ren,

§at feine ^^^"S^ i"*^ befannt. Stuf emig

9Sar feines Sebeng ^eitcrfeit baf)in,

3()n rif5 ein tiefer ©ram jum frütien ®rabe.

„3Sef) bem", bie^5 mar fein luarnuugi^üolles' ilÖLn-t,

SBenn ungeftümc ^yrager in if)n brangen,

„2Bef) bem, ber 5U ber Söafjrfteit gef)t burc^ ©djulb:

„Sie roirb i()m nimmermcl)r erfreuüd) fein."

2Sag f}Qt be§ :^üngltng^ öeben gebrod}en? 2Sq6 f)Qt er

ge]d)aut, al§ feine ^anb ben (Schleier I)ob? 9lt^t§ — [elbft;

üerftänbltd) nt(^t§ n^eiter qI§ boS 9ftie[cnbilb ber ^[i^. 3(6er

benfen tnir un§ in feine Soge I)inein. 53i§ gu bem 2(ugen-

blicE, n)0 bie %at gefc^e^en, erfüllt if)n nur ein ©ebanfe, gu

n)iffen, gu fcf)Quen, ba§ UnBegreif(id)e mit i^änben gu faffen;

ba^ ©ine moc^t feine 2lbern pochen unb feine ©ebonfen fid)

üermirren. @r ftef)t bor bem 93i(be, e^e er feißft e§ tt)ei|3.

©ine Stauung be§ ungcl)euren g^rebelg, ben er bcgef)en n^iü,

burd)5U(ft il)n, aber in finnlofem Saume! f)brt er auf nic^tg

me()r a(§ auf feine Sßegierbe. ^ie SBarnungsftimme in feiner

53ruft Derftummt, er reifst ben ©d)leier herunter, ber ba^
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!)etUgc 53tlb OGuI)üf(t — unb ftnrut in bie göttlirf) fdiönen imb

güttltd] nifiigeu o^'O^ i^cr ^l'i^. Unb ha, in ber Jotenftiüe

um i{}n ^er, bie md)t^ unter6rid]t qI§ ba^ ^Dd)en beö eigenen,

[d)ulb6eniufsten -Sjcrgen^-v überfärit if]n p(öl^Iid) bie gcrnmhnenbe

(ärfenntniS, bQ|5 ba§>, iva§> er geiüollt, ein 3Sa{)n]"inn ift, boß

er bie ©ott^eit nie anberg fd)auen !ann al§ im ^ilbe, fie nie

anberö ernennen, al§> burd) ^^eref)rung, burd) freitDÜIige Unter;

orbnung unter i()ren SEillen. Unb ma§ biefe innere Stimme
i^m guruft, biefelbe SOlo^nung |prid)t ifim au§> ber ©totuc.

3öie jenen trunt'enen Slaüi[tf)ene§ in ber U()(anbi"d)en 33aüabe

tiefe iSd]Qm ergreift beim Stnblid ber göttlidjcn 53acd]Uöftatue,

fo geJ)t I)ier unten in ber ge£)eimen ©rnft bem :3ün9ting beim

Slnblid be§ rufjiggrofsen ^i(be5 bie (Srfenntni^ auf, bofs üo(I=

enbeteg ^JZafs bn^^ SSefen bes (5)ött(id]cn unb (Sittlidjen ift,

hay^ i)kx bie 53egierbc, bie ro^e Straft fdjmeigt unb fid) miüig

bem geiftigen ^^^ringip unterorbnet, unb bie tieffte ©c^om übers

mältigt il}n, bafs er biefe 2Saf)rI)eit öerfannt Ijat. Unb ba

mirb ifjm t'iar, bajs er auf eine '^^robe geftedt lyurben ift, bie

er nic^t beftanben l^at. 3)iefe freimiütge Unterorbnung unter

ba§> geiftig;fittlid)e ""^srinsip, unter ben 23?if{en ber ©ott^eit, er

t)at fie nid)t gcleiftet; er f)at ba§> äßefen ber ©ottljeit Der;

fannt. ^e^t gmar hat er bie 3Sa^rf)eit erfajst, aber auf bem

Söege fdjmerglidjfter ßrfafirung, burd) ©djutb ift er ba^in

gefommen, unb biefe «Sdjulb brürft ifju ^u 33oben, unb nie

öermag er fic^ mieber aufguraffen.

^Tenn er ift eine g-euerfeele, bie aße§ ober nichts mid,

eine I)albe (SrfenntniS gibt e§ für i^n nid)t; ein ^rren unb

Straud)e(n fann er nidjt ertragen. 2Ser ^übfc^ auf ber Grbe

manbelt, fann fallen unb mieber auffte^en, mer fid) mie (£-u=

pfioriün in bie Cüfte fd)mingt, mirb beim %aä 5erfd)mettcrt.

SÖagner bleibt fein gebu(big, wo er nic^t a(Ie§ erfennen fann,

unb freut fid) noc^, bo^ mf§ boä) fi^on fo ^errlid) meit ge=

brad)t ^aben: g^auft fel3t bie ^^l)io(e an ben 9J(unb, al§> i^m

ba'ö t)ernid)tenbe SBort erfd)a[(t: „Xu gleidjft bem ©eift, bzn
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bu begreifft, nic^t mir!" ^te mctften 93lenf(^en teBen ergcBen

ft)etter, trenn tf)re {jbenic jufainmcnbrcd^cn, unb fudjen unb

finben öieüetd]t neue: SDca^' ^^iccolümini fud)t ben Sob. Unb

fo gibt e§ quc^ für ben Jüngling §u ^ai§ Bein SBieberauf«

fte£)en üon feinem fyaU. Sein iPerfud) ift fe'^lgefd)Iagen, er f)at

fein ganjee ^^ermögen auf einen SSurf gefetzt unb ift nun

Bonferott an ^roft unb @el&ftbertrauen. 2)ie neue (^Tfennts

ni^3, bQ|3 er fid] bätte ßefd]eiben foden unb muffen, fommt if)m

§u fpät; leibenfdjoftlid) mie fein iL^criongen ift aud) feine Oieue.

@o löft fic^ ba§> Problem ber 3!)i(^tung für ben Icid)t,

^*^A'^l^^=ber fic^ nur in bie ©ebanfenfreife 2d]il(er0, in feine gnn5e

, 2Be(tQnfd)auung einleben miü. 90ZQt3 unb 2elbftbefd)eibung,

Wnmut unb Stürbe, ba§> finb au6) ^iter bie Stidjmorte.

Söirb ober bie 9Jienfd)^eit im grojsen unb ganzen ba§

3iel je erreii^en, ba§> bem Ssii^ter t)orfd)mebt, unb boe bi§

je^t, tüie er felbft gugeben mufe, nur ftet§ öon einzelnen ans

nä^ernb erreii^t ift? SSirb fie fi^ bef(^eiben lernen? Xiefer

©ebanfe ift ber ©ipfelpunft be§ großen fuItur!^iftorif(^en @e=

bi(^t§ au§> bicfer (äpod^e, be§ «Spaziergang^, dine ein=

ge^enbe Betrachtung biefer X)ic^tung !ann nid)t in meinem

^>Ian liegen: ba^u geljört fie ci\§ ©angeS gu roenig in bzn

bis jel3t burd)laufenen Q)eban!enBrei§. 9lber bie Sdjtu^au^;

fü^rungen fte^en im engften ßui'ötti^^sn^ti^iQe bamit, unb um
§u biefen aus ber red)ten 9^id)tung ^er gu gelangen, er;

fd)eint boc^ eine furze 3Woi^n^e"fo[lii"9 ^^^ 53or^erge^enben

geboten.

%n bie Slufeinanberfolge ber ?anbfd]aft§bilber auf einem

Spaziergang unb bie baburc^ erregten Stimmungen Bnüpft

ber !Dic^ter befanntlid) eine ©ebauBenrei^e an, bie bie gange

©ntmidlung be§ 9DZenfd)engefd)led)t0 üom erften 53eginn ber

Kultur an bi§ gu i^rer Selbftüernid]tung gum (5)egenftanb Ijat

Qn engfter 5>erbinbung erfdjeint ber 3[)lenfd) guerft mit ber

^f^atur; bemu|3tlo§ faft fpiett fein Ceben fic^ ab,

„Seine Sünidie ficfdiränft ber ©riitcn rudigcr ^ret!§(auf*



m\h unter bcmfelten ©efet. ber l\'oüücnbigfeit [tefjcnb it)ie btc

gange if)n umgebenbe Scotur, empftnbet er boö bumpfe Ö)lücf

ber ^mbf)eit. 2l6er qu§ btefer ^inb^eit fod er gu ßen^u^ter

g^reif)eit gelangen, aix§ ber Slb^ängtgfeit bon ber 97atur §ur

iperrfc&aft über fie. 2Sa^ bem 33eretnäelten unmögüd] luar,

gelingt ben i^erBunbenen; berctnt f^affen bie SDIenfdjen fid)

25>of)n[it5e, bie [ie ima6f)ängig inod)en bon ben Unbilben ber

2i?itterung, bom 2^o[en ber (Elemente, bon ber 9iau6gier irilber

Xiere: bie Stobt entfielt, ber Staot. ©in früf)Iic^er 2Bett;

cifer Belebt bie 53ürger; jeber einzelne treibt, moä iljm am
näc^ften liegt, tüo§ er §u befonberer ^oüfommenljeit bringen

fonn: bie ©tänbe entfielen. ®a§ ©efü^l ber ^ufammen;
ge^örigfeit aber be^err[c^t alle, ^n mutigem ^ampf für ben

l^eimi[d)en .©erb unb ba§ l^eimifdje 9^e(^t erftarft e§; gemein^

fame Itnteruefimimgen ^eben ei§ me§r unb mel)r, Slolonien

n3erben gegrünbet, ^anbel unb ©eroerbe blüf)en auf, reidje

9J2ittel ftrömen in§ Conb, unb in ber SJhifse, bie fie gemöl)rcn,

ilü^en frlUjlid) bie eblen fünfte empor.

Wü nad)a^menbem Seben erfreuet ber 93i(bner bie 2lugen,

Unb ömu SD^iei^el befcelt rebet ber füf)Ieiibe Stein,

Siinft[id)e §immel ru^n auf fdjUinfen iouifd)cu Säulen,

Unb ben gangen Chimp fdiließet ein '"^Htutfieou ein.

9}lit ben fünften gugleid) entmidett fid) bie 3Biffenfd)aft:

.... im ftiüen ©cmad) entiuirft bebeutenbe ^nUl
Sinnenb ber SBeife, befdjleic^t forfdjeub ben fc^affenben ©eift,

Ißrüft ber Stoffe öenmlt, ber ^lUagnete .»oaifen unb Sieben,

golgt burd) bie Süfte beni iltang, folgt burd) ben 'yttfier bem Straf)!,

Sudit i)a^ öertraute ©efe^ in bes ^^'f'^Ü^' graufenben SSunbern,

Sud)t ben ruf)enben 'i^ol in ber Srfd)cinungen 5Iud)t.

Körper unb ©timme lei^t bie Schrift bem ftummen ©ebanfen,

2urc^ ber 3af)rf)unberte Strom trägt if)n ba§ rebenbe iBIatt.

Xa serrinnt üor bem iDunbcrnben '^ölid ber iJiebel beg 2Saf)ne5,

Unb bie (Meöilbe ber 9Zad)t rt)ei(^en bem tagenben £id)t.

Xcn rul)enben ^ol, — ha§ einf)eitlic^e "^^ringip, bo§ @efc^,

t)Q§ ben unauf£)5rlid)en 33eränberungen um ilju f)er gu ©runbe
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liegt, fud)t ber 9Jcen[c£) überall, unb er finbct e§. 2öa^ il)m

un6ered)enBare Söiltfür fd)ien, [tef)t er fel^t einem ®e[e^ unter;

uiürfen, ba§> er [elbft entbecft. ^ie Dcatur, bic i[)n einft gnnj

6el}errid)tc, beren Saunen er preisgegeben raar, liermag er nun

§u 6ered)nen, fie in feinen ^ienft §u gtüingen. 3Sa§ \i)m be=

feelt cr[d)ien, i[t feelento§: blinbe .Prüfte f)err[i^en ha, im einft

güttltd)e ©eftalten manbelten; ^af)rl)unberte alter 2(6erglaube

6rid)t äufammen. 2tber mit bem 2(berglau6en fliegt and) ber

©laube, mit ber Unbegreiflicfjt'eit ber DIatur and] bie (2l)X'

furdjt bor üjx.

Seine ^yeifeln jerbridit ber ^JJenfd), ber 58egtüdte! 3ei^i*'lT er

W\t ben g-efjelu ber gurdit nur nid)t ben 3iiöfl '^^^ Sd)am!

5rei(}eit! ruft bic S^crnunft, g-rciljeitl bie wilbe ^egierbe,

i8ün ber fjcifgeu 9Jatur rtugeu fie lü[tcrn ftd) Iüi§.

X)er unmittelbaren Leitung ber ^fatur burd] hzn ^^nftinft

i[t ber 9D^enfd) längft entmadjfen, äufeerlid) f}at er bic .'^^err^

fd^aft über [ie angetreten. 2lbcr bie 9Zaturgefe^e [inb 5um

S:eil aud) fittlidje ©efet^e, barum fprid)t ber ®id)ter uon ber

I}ciligen Statur, unb ber -'perrfdjaft biefer G)c[et^e mirb [id] ber

SDIenjd) nie entgicijen bürfen. ©ie gange 9latur prebigt un§

bie gro^e 8ef)re, '^Jla^ gu !^alten; [ie §eigt un^3, n>ie jebcy

Übermaß gerftörenb, üernid]tenb mirft. 5)er Siegen, ber fonft

a[k2> fröl)li(^ gebeif)en lö|3t, fd)memmt bie frud]tbare (Srbe imb

ha§> eben ermod)enbe 5leimd}en ]oxt, mo er alö Si^olfcnbrud)

f)ernieberfauft. 3}ie Sonne, bie ^dmi ^erborlodt, moI)in [ie mit

iljren milben Straljlcn bringt, ertötet bieig Seben unb Dcr^

nid)tet tl}r eigene^ SSerf, menn [ie imunterbrod)en bom -Stimmet

f)erab[engt. 3)er SÖinb, ber bie ?n[t reinigt unb Samen fiier^

l)in unb bortI)in tragt, mirb gum tuilben ß^i'f^'^^c^"/ ^uenn er

aB Orfan in SOieeren unb äöiilbern mutet, äöo Ceben be=

[tef)cn [otl, nnifs 9)t'a[5 gcfialten merben, unb [o f)at aud) ber

•)laturmen[d), Don untrüglid)em 3'^^^^^^^ geleitet, SOIafs ge;

galten. 5ln bie (Stelle bte[e^ ^n[tinft§ [otl bei bem münbig
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geiDorbcuen 'OJJen[d)cn bic freiiDilltge Unterorbnung treten, er

fott ]id] mäjsigen, feine 93egierben Bet)errfd)en fönnen. 2(tier

eben bnju ift er nod) nid)t reif. W\t ber äufjeren .roerrfd)oft

ber Statur glaubt er nud) bie .Socrrfd)Qft if)rer fittlid}en (^efe^e

obfdjütteln ^u !önnen:

greideit! ruft bie i^crmtnit, g-reifjoit! bic tüitbe 58egierbc,

nlte§ n^ill er luiffen unb ernennen, imb alte^^ mü er geniefsen.

^ie 93tenfd)§eit ^at i()re '^>rübe fd)(e^t beftonben, loie ber

^^imgling gu Soiä. 5l6er bie Statur lä§t fid) nid)t ungeftroft

üerad)ten. X)cv SOienfd) l§Qt ti)re innrnenbe ©timme nid)t f)ören

iD ollen, jel3t fdjtneigt fie if)m gang. (S§

.... reißen im (Sturm bie ^.?(ufcr, bie an bem Ufer

SSarueub ifju l)ielteu, if)u fafst mäd)tig ber fluteube Strom,

Qng Uueubüd)e reif5t er if)u f)in, bie .^üftc üerjdjlDiubet.

§üd] auf ber g-(uten ©efiirg tüiegt fid) eutmaftet ber ^dijn,

hinter SÖoIfen erlöfdjen be§ Sagend bcljarrlidje Sterue,

33Ieil)enb ift uid)t^ meftr, cg irrt fetbft iu bem 93ufen ber ®ütt.

Ser 9J^enfd) f)Qt fid) gang nuSleben lüoßen, oI)ne fRiid-

iid)t auf 9^Qtur= unb ©ittengefet^, o^ne O^üdfic^t auf bie

©titnme ber Offenbarung in feinem ^nnern, bie üerne^mUd)

genug gefpro(^en, unb fo berftummt fie. !5)ie 9^eIigion, bie

äuf^erlid) barftellte, \va§> biefe ©timme il^n gelet)rt, finft in

fid) §ufammen; bie f)eiligen ©etüalten, bur^ bie ber 9Jlenfd)

fid) bi5f)er gebunben fü{)Ite, ber(ieren i^re d)lad]t über i^n

burd) jene alle§ gerfet^enbe ©fepfifg, bie fo 6e3eid)cnb für eine

öerfallenbe @)3od)e ift. Unb bamit ft^minbet bie ©itt(id)feit

bc§> ipanbelnö:

%nä bem ®ef)3räd) üerfdjtuiubet bie 2Baf)rf)eit, ®laußen unb Srcue

2tu§ bem Seßen, esi lügt feltift auf ber üippt ber Sdjtuur.

W\t fd)arfem ©tift entunrft uns ber "^^ic^ter nun ein

33ilb ber ß'-ift'-'iiibe, trie fie unter ben brei fran5bfifd)en ^uh-^

tüigen ge[)errfd)t I)aben unb irie fie überall bem 3»[^Jni"L'i^'

brud) üorau^geljen. ^[)r Wextmai ift bie ^Jkfslofigfeit aüer
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inaterieÜen Cebeneinftinfte, bie fribole 33ernc[)tung aller fitt=

lid^en 2i?crte, ber ^J^ijsbraud) ber .Kultur gur 93efncbiguug

roffinierter ®enu|5fud]t. 2t6er ntd)t ungeftroft trirb ber !6ru=

toleit 33cgterbe ber ebclfte geiftige 93e[il^ geopfert, ntd)t um=

fonft l^at inou bie «Sc^ranfen 5er[tört, bie ha§ ,'neiligtum

fd)üfeten. ©inmot irirb ba§> Ungebänbigte, haS-' ©emeine im

9^lenf(^en '\iaxt genug geirorbcn fein, lun Qiid) htn leisten

äT^QÜ, bm bie ®eiüoI}nf)eit fdjlicjilid) nod) aufridjtete, 511 burd);

bred)en unb ndeS, iraS Qaljrfjunberte geiftiger ^ulturorBeit

ge[d)affen Ijaben, in [innlofer 2Sut gu gerftüren.

Qalirelang mag, jatirfnnibcrtelang Mc 5.lhimic bauern,

9Dcag bac-' triigeiibe 23ilb tedcnbcr g-ülle beftef)n,

S8ts bie SZatur erwacht, uub mit fd)tuereit, el)cruen §änbcn

?(n boio fjo^Ie ®ebäu rüfjvet bie 3lot unb bie gc't

Giner Sigerin gleid), bie ha^ etjerne ©ittcr buvd)6rod)en

Uub be§ uumibifdieu 3Batb§ tilöWid) uub fd)rccf(id} gebenft,

3iufi'tcfit mit bc'o i^ertircdieu'? 2But uub be^^ GIcnbö bie llfeuid)f)eit,

Unb iu ber "?lid)C ber 3tabt iuri)t bie üerIor"ue ^attur.

!4^Q§ nl[o foU ha§' (£nbe fein? T^ie 9Jtenfd)^eit i[t ^ur

f)öd)ften Slultur eniporgeftiegen, nur utn bie [djonen 33(üten,

bie fie gegeitigt, in finnlofein 2;QuiTiel bann fclb[t ntit ^ütjen

5u treten? <Bd)'ön t[t biefer (Sc^Iufs md)t, ober bie ®e)d)id)te

le^rt un§, ba\i er \va\)X i[t. SSo^in trir fel)en, i[t ba§> ba§

@nbe. iBom grnuen 2((tertum an blü^t ein 5lulturbol£ m^
bem anbern empor: Übermaß unb Übermut !enn§eic^nen ben

(Gipfel feiner (Sntmidlung, bann folgt ein pUit;Iid)er g-all, an

bem innere ^jaltlofigfeit unb äußere ®ett}alt gleid) üicl 5(ntei[

BjQben. Stber zbm berfelbe 53Iic! in bie ®efdiid)te gibt un§

aud) mieber einen Sroft. ?ln bie (Steüe be§ gefunfenen

^olfeö tritt gteic^ miebcr ein anbere^, jugenb(id) friid)e'rv bog

nod) treu an ber 9tatur feftl)ä{t unb in unbeirrtem Qnftinft

ii)xm ©efe^.en 'folgt. X^a^ ift aud] be§ S)id)ter§ Sroft, al^

bie ganje 9?ei^e t)eiterer unb triiber Silber an if)m üorüber^

ge5ogen ift, unb er fid) mitten in ber Söilbni^ finbet.
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9tur bie Stoffe fc()' id) getürmt, au§ lueldjeu ba§ Seßen

keimet, bcr rül)c S3aialt {)üfft auf bie bitbeiibe iöanb.

53vauieub ftür^t ber ©tefjdad) f]crab biird) h\e 9iiunc bcr (yetfen,

Unter beii SSurjelu bee 53aumv bridit er entrüftet fid) !öa()ii.

3Bitb ift e^J f)icr unb fdiauertid) ob', ^m eiuiainen Suftraum

ijäucjt mir ber 3(bler unb fnüpft an ba^ föetuölfe bie SBelt.

§od) herauf big 5U mir trägt feinet 3Binbeö ©efieber

S}en »ertorcncn ©ci^all menfc^lidjer 9Mf)en unb Suft.

93in id) tüirflid) allein? Qu beinen 2(rmeu, an beinern

i^erjen »nieber, Daitur, ad)\ unb e^ mar nur ein 2raum,

2;er mid) id}aubernb ergriff; mit be^ Sebcu!§ furd)tbarem 58ilbe,

?Jcit bcm ftürjenben %al ftüväte ber finftre tynab.

äteincr nefjm' id) mein Seben Don beinem reinen ?t(tare,

9iel)me ben frö^Iid)en Tlnt f)offenber Qugenb 5urüd.

(Sttiig luec^felt ber SBiÜe ben S''^^^ i^"^ öie Siegel, in einig

3Bieberf)o[ter ©eftatt luäljen bie Stateu fic^ um.

'Jlber jngenblid) immer, in immer üeräuberter (Bd)i3ne

(5t)rft bn, fromme 9Jatur, ,3Üd)tig baö alte Ü)efe{5!

^mmer biefelbe, beinatirft bu in treuen öänben betn 9JJanne,

S5>a§ bir ba§' goufelnbe ^inb, lüa§ bir ber Jüngling üertraut,

9Zät)reft an gleid)er Sruft bie üielfad) mec^fetnben 9tlter;

Unter bemfelben 33Iau, über bem nämlid)eit @rün

25anbeln bie na^en unb manbeln bereint bie fernen ®efc^led)ter,

Unb bie Sonne §omer§, fief)e! fie lädjelt auc^ nn^.

S)er grofsartige ©cf)Iu|3 be§ ö)ebt(i)t§ mvb ineiftenS nur

auf £)ie per[önlid)e (Stimmung be§ ^t(f)ter§ belogen, ber in

bcr Dtütur 2^ro[t fui^t für ben nteberfd)metternben (Sinbrucf,

ben if)m .bie 33etrQd)tung ber men[d)Ii(^en ©c^icffale f)inter;

loffen f)ot, eine ©tlmmung, bie er einmal Sötte gegenüber in

Söorten Qu§|'prid]t, meld)e, poetifi^ umfleibet, auc^ :§ier mieber

anklingen. „Sßie mo^ltätig/' [d)reibt er if)r am 10. (September

1789, „ift un§ bie ;{3'^2"tität, biefeg gleidiförmige Sel)arren

ber Dtatur! SSenn un§ Ceibenfd)aft, innerer unb äußerer

Sumult lang genug r)in unb ^ergemorfen, menn mir un§ felbft

oerloren f)aben, fo finben mir fie immer alö bie nömlic^e

mieber, unb un^ in il^r. 2luf unferer 3^1ud)t burd) ba^ Seben

legen mir jebe genoffene Suft, jebe ©eftatt unfrei manbelbaren

2öefcn§ in i^re treue ."panb nieber, unb mot)(be^aIten gibt fie
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itn§ bie anöcrtrnutcn Ö)üter guriicf, iuenu luir fommen imb

fie uneber forbern."

2(6er biefe 33eäter]img auf ben T'iditer genügt un§ nicf)t;

trir [ud)en nod) einem Slbfdjluis für bie in uns angeregte 33or=

fteltungörei^e. 9Zic^t üon fid) ^at ber !r)id^ter ttn (Spo§ier=

gang gefprod)en; nid)t i^^n Ijat Ceibenfd)aft, innerer unb

äußerer Sumult f)in; unb ^ergeiuorfen, fonbern bie 5Jlenfd)f}eit;

nid^t er Braui^t fid) in ber Statur lüicbergufinben, fonbern bie

SOIenfc^^eit. 33on i{)r ift er ousgcgangen, mit ifir mufs er

f(^Iie^en. llnb fo gelnä^rt benn and] bie (Sd)Iuf36etrad)tung be^

X^idjterS einen !3^urd)6lid auf ha§> Omnse; \va§> er f)icr äufsert, fiat

nid)t nur 33e3ieJ)ung auf ha§> ©ingelmefen, fonbern auf bie gange

93knfd)!)eit, unb finbet erft I)ier feine red)te ßrftärung. @o
gilt aud) öon ber 90cenfd]I)eit, ma§ er üon fid] fagt; auc^ fie

nimmt immer micbcr reiner if)r Ccben öom reinen Sütar ber

Statur, immer mieber ben frül)(id)cn dJlut f)offenber ^ugenb

gurürf. 33i§ jel^t frcilid) f)at fid), obmof)! immer mieber frifd)e

33ölfer an bie @tet(e ber aBgelebten getreten finb, ftet§ berfelbe

S^rei^Iauf ber ©inge erneut:

in elüig

2öieberf)oIter ©eftalt lüätäcu bie Säten fid) nni.

3i^ir braud)en nid)t meit 5U fud)en nod) 53elegen. 2)ie

innerlid) t)ermorfd)te baIili(onifd);perfifd)e Slultur Brid)t äu=

fammen öor bem fräftigen 9J]acebonier, ber au^ iDieber balb

ber llpptgf'eit üerfäüt unb bem erftcn ?(npra(I unterliegt. —
Unter ber 2Bud)t ber ftarfen r)iomer erüegt ba§ t)ermeid)lid)te

3SoIf ber (5)ried)en unb ücrmai^t bem ©ieger feine S^ultur.

©iefe Slultur, ein frembe^ Ö3cmäd)ö nuf römifd)em 33obcu,

n)ud)ert üppig empor, um fd)on nad) menigen 3af)^'f)ii"'^crtcn

öon ißanbalenpnben gefnidt 5U merben. ©efunbe, natur=

it)üd)fige 33ül!er, bie öerad)tcten Barbaren, treten an bie ©teile

ber alten iäulturöolfer, um benfelben Kreislauf ber Thinge ju

beginnen, llberaü basfelbe (2d)aufpie(: mit ber elementaren



— 93 —

Äroft, mit bcin engen 3(nfd)luf5 an bie Statur fd)tt)mbet aud)

ber Qn[tin!t für 9JlQfe imb «Sitte, unb bem Übermaß folgt ber

Umfturj öon aufsen ober innen. 25?irb e§ je nnber^ fein?

iöirb je ein 33o(f bie Grfal}rungen aller feiner ^Borgonger fid)

gu nut^e mo^en, loirb e^ bie grofee Si^al^r^eit üerfte^en nnb

befolgen lernen, bafs nnr ba§ Tla\], bie freiniidige Untcrorb;

nnng nnter fittüd}e unb natiirlid)c (2)efel3e, fein ^-ort6efte{)en

i'id]ern fnim? 2)er S)ic^ter ^at uns längft an anberer (Stelle

feinen unerfd]ütter(id]cn ©lauBen nn ein foId)es (inbgiel bar;

gelegt: l^ier gibt er feine beftimmte Stntraort auf unfre ^rage.

5Iber er entlöfst un§ bod) mit früf](id)er .s^offnung. Unerfd)öpf;

lid) ift bie Cebensfraft ber 9J(enfd)^eit, unb immer reid)er

roerben bie Cffenbarungcn, bie fie in ber Diotur felbft finbet.

9(n if)nen reift fie I)eran üom Slinbe gum 9}lanne, immer unb

immer mieber bernimmt fie bie grofse ^rebigt: „53cfd]eibet

eud)I f)altet 9}lnJ3/' unb bie Sonne .^omer§, bie fc^on ein;

mal ein 33oIf gezeitigt, baS' bem 5X(enfd]f)eit6ibeal bee 3}id)ter§

menigfteuö na^e fam, „fie^e, fie lächelt and) un§!" SBarum

fönnte fie nii^t, nnc^bem noc^ ®efd)led)ter auf ®efd)(ec^ter

unter bem nämlid]en ^lau, über bem näm[id)en ©rün bafjiu;

gemanbelt finb, enblic^ ein @ef(^Ied)t erblü{)en feigen, ba§ tief

im .^er§en ha§> grofse (Soetl}efd)e 2Sort trögt: „X'a^ fd)önfte

©lud be§ benfenben '3Jtenfd)en ift, ba§> (Srforfd}Iid)e erforfi^t

§u f)oben unb ba^^ Hnerforfdjlic^e rutjig §u öere^ren." Xiefe

ruf)ige 33ere^rung mirb 33ernunft unb 33egierbe im Qaum
I)a(ten: in fi^önfter ©armonie bemegen fid) Steigung unb

^^flic^t, unb fo märe ba§> ^beai öerforpert, ba§ ber ^ii^ter

fd)on in ben ^ünftlern unb mieber unb mieber in feinen pf)i(o;

fopfiifd]en 5(6^anbhmgen unb bcn baE)inge^örigen ©ebid^ten

aufgefteUt I}at: bie 9J^enfd]f)eit mirb be^errfd)t üom ®efct> ber

Harmonie; fie ge^ord)t nid)t mibermiüig bem ftarren ^^f(id)ts

gebot, um fic^ i[]m bei erfter Gelegenheit gu ent5ie^en: i§re

Sittlid)!eit ift eine gemoüte, il)r 9Jtai5l)alten ein freimiüigeS,

unb ber 2tu§brucf i£)rer Sittlic^feit ift 5Xnmut nnb SSürbe.



III.

1pt§ je^t [inb bie (55ebtd}te Bel^onbelt iDorben, bie fid) eng

an ben ®ebQn!en!ret§ ber Slb^onblungen üBer 2tnmut unb

Söürbe imb über bQ§ @rf)aßene anfc^Uefsen; jel^t liegt ber

®eban£enfrei'3 ber 33rtefe über bie ä[tl)eti[d)e @räie[)ung be§

9[)len[d)en i)ür im§. Qn „Sinntut unb SBürbe" f)atte ber

^it^ter ben öon tf)m gefunbenen ©(^on^eitäbegriff auf fein

ßiebling^gebiet, ha^ ber fittüi^en ^been, angemanbt; in bm
^Briefen über bie äftl)etifd)e (Srgie^ung gtei^t er ben ^reiö

rtjeiter. 9'Iid]t nur auf moralifdiein ©eßiet, fonbern im ganzen

Ceben be§ "iD^enfdjen fod bie @^önf)eit, bie g-reüjeü in ber

@rfd)einung ift, .^errfi^erin fein unb hexx 90'ienfd)en in eine

®emüt§ftimmung üerfe^en, in ber er oug ber ^ötie ber ^bee

auf bie 2Bir!lid)feit !^erab§u6liden bermag: ha§> ift bie ®runb=

ih^^ biefer Briefe, bie i(^ gleid) f)ier borau§fd)iife, um fieserer

§u entmideln, mie man ein 3^^^ 9^^" huxä:) ein meitfjin fic^t=

bareg ^^^'^^'^ !enntli(^ mad)t, um bem ©ud)enben bie diid)-

tung äu geben.

3)ie 53riefe finb otfo, menigften^ in i^rem erften Seil,

nid)t§ anbereS al§ eine p^itofopI)ifd]e '3)arlegung be§ ®eban!en§,

ber poetif(^ fdjon in ben Stünftlern entmidelt ift. ©^ fott f)ier

auc^ ber 33ernunft a[§> notmenbig ermiefen tcerben, mofür

fic^ ba§ ©emüt fd)on midig begeiftert I)at; mag ber X)id)ter

burd) Intuition gefunben, mill ber ^I)iIofD|3§ begrünben.

©0 menig nun gum SSerftänbni§ ber ©ebic^te be§ üorigen

®eban!en!reife§ ein (Singe^ien in • bie 33emei§fü^rung, in bie
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cigentlicl)e pf)iIo[üp^t[d)e ©peMntion ber ba^tu gehörigen 216-

f]aub(ungcn nötig mar, [o mcnig nud) ^ier. ^ie oft fraufe

uub fd)ii)crfälltge ©d)iilf)3rad)c, biv3 ©i)ftcm ber n[t^etifd)en

Briefe I)at mit imjerer ©ebanfcnbidjtimg nid)t§ gu tun; abct

e§ i[t bod) gut, inenn mv un^ rt)ieber Dor ber ^Gtrad)tung

ber p^ilo]opf)ifd)en ß)ebid)tc bie ©rgcbniffe öergegenrt)ärtigen,

5u bencn ber "S^enfer gelangt ift, ober beffer gefagt, tüenn ttiir

uYi§> in bie «Stimmung I)incin§ubenfen lierfud]en, bie er al§-

©nbrefultat ber ä[tl)eti[d)en ^a-5iet}ung f)in[teUt, benn biefe

(Stimmung ift SSoraugfetumg für bag IscrftänbniS ber (53e=

bid)te. X)ie ©ebic^te erzeugen nun freilid) in jebem einiger^

maJ3cn empfänglidjen ©emüt biefc Stimmung üon felbft; aber

bcir)uf5ter, fid)erer unb tiefer mirb fie bod), menn mir ben 2Beg

burd)laufen, ber nad) be§ S)id)ter^ S)arftettung gu biefer

Stimmung oI§ iJ)rem notmenbigen (Snbrefultat fü{)rt. (Sine

fnappe ßiiffif^^^enfaffung be§ ©ebanfengangesS ber äftljetifc^en

S3riefe gel)ört alfo §u meiner 5(ufgabe. Söir merben babei auf

Diel 59efannteg ftofsen, mie eg benn überhaupt S^itler^ (£igen=

tümli^feit ift, bie nid)t 5a{)(reid)en, aber großen unb frud)t=

baren Qbeen, bie fein augf(^lie^Iid)eg geiftigeg (Eigentum

finb, mieber unb mieber in neue ^eleud)tung gu rüden.

(£in paar SBortc über bie 5(ufnaf)me, bie bie äftfjetif^en

Briefe bei hm ßeitgenoffen fanben, merben nii^t unmefentli^

für bie Orientierung fein. Sie ift nid)t oUäu günftig. S^örner

gmar ift begeiftert^), aud) (55oett)e ift (ebf)aft üon if)nen er-

griffen-), üon .^erber aber fd)reibt Sd)iIIer felbft^), er a6=

f)orriere fie al§ ^antfc^e Sünben unb fd)morie orbentlii^ be§=

megen mit il)m. ©ie p^ilofopljifdjen SdjriftfteEer üon g-ac^.

urteilen fe()r barüber ab^); anbere S^egenfenten tabeln, unb

') SSrief törner^ an ©d)itler bom 7. 'Ofoüembev 1794.

2) 93rtef ©d)taerg an Körner üom 7. 5toüenUier 1794.

*) (äöcnbaietbft.

•*) aieaenfion üou Safob in ben ^nnoten ber ^f)iloi"opf)ie k. ^öraun,

©cfjiücr i. U. b. 3. II, (5. 31.
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iiid)t mit Uurcct)t, bie fdjlDerfalltge <Sc^ulfprQd)e, bie crft einer

Il6erfel3img m§> ®eut[d]e Bebürfe'). -gyumbolbt, ber :perf5n;

lid) ben 2Sert ber ^'riefe fel)r f)od) Qn[d)Iägt, oBit)o!^I er bcn

2öeg, ben @d)i(Ier geiDäljU, für jn ftreng unb gu abftraÜ

]^ält-), Berid)tet am 15. Sluguft 1795 bem g-reunbe über bie

9ütfnnl)me ber 2l6^anblnng: „Über ^I)re 53riefe ift tiefet

(Stiri|d)tücigen, mic nntürlid). ;5cmanb fngte mir nad) bem

gemi3f)nUd)en Sribnt be§ 8obe§, er berfte^e [ie nidjt, imb c§>

fei eine fd]timmere llnbeutlid)£eit nli§ 5. ^^. in §tant. ^n
biefem lefe mnn mit großer (Sd)mierigfeit unb bleibe bei jebem

@Q^e 5treifeII)Qft ftefien. Slber menn man fid) burd)fd)lüge,

nun fo n)iffe man beutlid), \va§> man gelcfen I)nbc. 53ci Qbnen

empfinge man fel)r leidet jeben einzelnen <Sat3 unb glaube

afleS gleidi §u faffen; aber frage man fic^ I)ernad), ma§ man
gelefen Ijahc, fo tuiffe man c§ nic^t auS^ubrüd'en." .S^nnnbolbt

fügt Ijingu; „^m (5)runbe I)alte id) biefe§ Urteil für fc^r ma^r,

nur bafs e§ mef)r ein Urteil über hn\ öefer, als über Sie ift.

©er Äantifdje SSortrag lä^t fi(^, mie natürlid) jeber rein bog=

inattfd)e, nad)plappern, ber ^^rtge lä^t fid) nur nadjbcnfen."

!5)ie fid) ftetS mieberl^olenben Silagen über bie Uubeutlid);

feit ber 9lu§fül)rungen ©d)iller§ finb nun tro^ i^umbolbtS

Urteil nid)t obne ©runb. ^Diefe Unbeutlid)!eit fd)minbet

aber, menn mir erftenS bie ted)nifd)en 2lu§brücfe be§ !l^id)ter§,

ber fid) in biefer 2tbI)onbIung genötigt glaubte, bie ^d]uh

fprad)e ber ^^l)ilofop^en gu reben, in bie un§ fd)on geläufigen

übertragen, äöiffen mir beifpiclSmeife einmal, hafi, mir unter

ben etma§ munberlid) erfd)einenben 2tu§brüden gormtrteb
unb ©t off trieb nid)t§ meiter gu fud)en :^aben, al§ 33ernunft

unb (Sinnlid)!eit unb unter bem ©pieltrieb bie Überein?

ftimmung beiber, fo merfen mir, bafs mir un§ auf bem be=

kannten 53oben bemegen, ben mir fd)on in 5tnmut unb SBürbe

betraten, ©tefe ^bljanblung unb bie übrigen fleinen pl)ilo=

') 9Mte SSiBI. K. 33raun II, 6. 76.

-) ^xk\totd)\ä 5IU. @d). u. §. 2. mi§Q. S. 12.
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füp{)ifd)eu 5(uf]ii^>e [iub mm gmeiteiuo für bo^ 53er[tQnbm§

öcr '^^riefe burd)nu§ nötig; mit i()rer -Spilfe (äfst jirf) oüeö er=

fliiren, wa§> fcrnft imflar bliebe, imb i§r (Stubium mufe bofier

bem bor iiftf)eti[d]en 53nefe üorangefjen. 333er mit bem ©e^

baiifeufreife 2d)i((cry noc^ nid)t üevtrout ift, mirb einige

(2d)tt3ierigfeiten beim Cefen biefer 33riefe finbcn; tuer biefen

©ebanfcnfrei^ fennt, luirb nur bie g-orin §u 5crbrcd)en ()nben,

um bie alten, längft liebgemorbeueu ^bezn boruuter mieber^

^ufinben.

^er !3)i(^ter ge^t an§> üon einer 53etrad]tung über bie

politifd]en ^wftänbe feiner 3eit unb fteüt bie 53ef)auptung nuf,

bQ|3 fie nur gebeffert merben fönnen burd) eine @r§ie^ung ber

9Jknfd)f)eit burd) bog <Sd)önf)eit§gcfü[)(. „Hm ba§ politifi^e

il^roblem 5U löfen, mufs man hzn äßeg burd) boö öft^etifc^e

nehmen, meil e^ bie (Sd)ünf)eit ift, burd) meld)e man gur

g^eifieit mnnbert" ^), fo ift feine 9(uffaffung. 2Sie ber ein;

§elne 90^enfd) burd) fo(d)e (Srgie^ung aus einem unfreien gum

freien mirb, fo folt aud) au§> bem Dtaturftant — bem ©toot ber

Dcot — ber ^ernunftftaat, ber Staat ber ^-rei^eit werben.

^Q^u muffen bie Xriebe mit ber 53ernunft in Übereinftimmung

.gefet3t, ber fd)öne (ifjorofter mufe s^'ä^i^Qt iüerben. Überad

beraegen tüir un§ :^ier auf t)ertrautem ©ebiet; biefelben ^^ro=

bleme befd)äftigten bzn '3^id)ter in ben Slünftlern unb in ber

Stbfjanbtung über 3(nnuit unb 2öürbe. i^ier mie ha ift if)m

-ber Stünftler ber ©r5ief)er ber ?0]enfd)^eit, bie «S^önfjeit fein

SD^ittel. „®§e nod) bie 2Saf}r^eit if)r fiegenbe§ Cid)t in bie

S^iefen ber .^ergen fenbet, fängt bie !Did)tung0fraft if)re

@traf)(en auf, unb bie Ö3ipfe( ber 'ä)lenfd)^eit merbeu glänzen,

tüenn nod) feud)te 9]a(^t in ben Sälern liegt." ^ber ber

^l)ilofopf) mill feine Slnna^me bemeifen unb glaubt bod), mie

fd)on an anberer ©teile erörtert mürbe, in ber Q)efd)id)te 25?iber=

fprüd)e 5U finben gegen feinen (Sa^, bafs bie (£c^önl)eit ben

) 2. 93rier.

Sauge, SdiiUcrc- lUiiloi. fficbirfitc.
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iökn[d)en ersiehe; er glaubt, tiefe 2Stber[prüd)e luir löfen 5U

formen biird) eine fd)ärfere Definition be§ 53egnffe§ (Sc^ön=

f)eit, burd) weldje er bie Qbenlfdjon^eit öon if)rer ©rfdjeinung

in ber 2Sir!lid)feit trennt, um bie 33orn)ürfe, bie biefer geiuad)t

iDcrben, für jene uniuirEfam gu ntQd)en. i^ier beginnt ber für

ben nid)t pi)iIofüpI}ifc^ gelnlbeten Cefer unfrud)tborfte Xeil

Um §n bem reinen 33eriuinft6egriff ber (Sd}bn!)cit gu gelangen,

fud)t bor '^>()ilofopE) §unäd)ft ben reinen begriff ber ^I^teufd);

I)eit feftgufteUen unb öerüert fid), um feine 9Jefultate qu§ hen

crften ©rünben Ijcrgiileiten, in abftrafte Unterfud)ungen, bie

für unfere ®ebid)te bon gor feiner 53ebeutung finb. Qd) folge

if)m alfo f)ier nid)t auf feinen üerfd)(ungenen SSegen, fonbern

gebe nur bn^ ©nbrefultnt feiner llnterfud]imgen. 'Die (Sd)i3n=

f)eit, jelj^t olfo bie ^bealfdjönljeit, ujirb tuieber auf bzn fc^ein=

bar erf(^ütterten S^bron crijoben, benn aud) auf rein abftraftem

Söege gelangt edjider gu bem un§ Iiingft be!annten ^Baiy.

„@§ gibt feinen anberen 2öeg, ben finnlid)en 9J^enfd)en öer;

nünftig §n mad]en, aU ha^ man benfelben 5ubor äft^etifd)

mad)e"^); erft baburd] erlangt er nad] feiner 9(uffaffung bie

freie ©tinnnung, bie x^n für bie ^tufnaljme ber 2I?af)r^eit

einpfänglid] mad)t. ^ie in ben Stünftlern entmidelt nun ber

Did)ter bie (ärgiefjung be^ blo§ :p^t)fifd)en gum äftf)etif(^en

9}ienfd)en in allerbingg me^r bic^terifd)4d)öner a[§> f)iftorifd)=

übergeugenber Söeife. (B§ wixb un§> bei btefcn 5(u6füf}rungen

n)ie an Dielen ©teflen feiner ^iftorifd)en 5Xb§anbIungen flar,

mie feljr auc^ (2d)if{er bie (Sc^tcäc^c jener Qdt teilt, bie un§

in .Sjtsi'ö^i-"^ ,/9^een" in öerftörftem SJIafse entgegentritt: au§

millEürlidjen, rein fubjeftiüen 33egriffen bie @efd)id)te rürfmärt§

fonftruieren §u moHen, anftatt ruljig abgumarten, bie bie lang;

fom üorrücfenbe gorfd)ung ein 33orniärt§gef)en bon unten

fierauf an ber .^anb unumftofslidjer 3:atfad)en geftattet. ©eine

(Sd]ilberung be§ 90Zenfd)en im blo^ )3f}tjfif^en ^uftanb ift eine

') 23. 93rtef.
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giftion, bic iiuö in bcn Siünfttern, tro lütr nur mit benx

X'idjter red)neten, lebljaft ergriff, bie luir f)ier ober belegt gu

fe^en uuinfd)ten. ©d]on -f)umbo(bt ernannte flor, ba|3 ein

^iaturftanb, wk ©d)i(Ier i[)n f)icr annimmt, unmbgüd) ift.

2lber tbzn biefe ©teile §eigt un§ aud) : bc§ ©ic^ter^ 2Selt=

onfc^nuung ift au§> einem ©tüd; feine ^^^i(ofop{)ie imb feine

5^id)tung becfen einnnber böüig, unb mie anfechtbar überbic^

aud) biele @in§elt)eiten feiner pl)ilofopf)ifd)en Stu^fü^rungen

fein mögen : bie §u ©runbe liegenbe ^bee ift gro^ unb mo^r,

unb ba^ ift bod) fc^lie^Iic^ ba^ ©ntfdjeibenbe.

©er ©ic^ter fd)ilbert un§ mm ben äftf}etifd)en (Staat,

ber ba-$ Snbrcfultat ber (Srgieljung be§ SOlenfdjen barftellen

foü. T)k Cuft, bie it)ir :^ier atmen, ift nod) ein gut Seil

bünner, ät!^erifc^er, ai§> bie in ben Mnftlern unb für unfere

an drbentuft gemeinten Sttmung^organe faft beöngftigenb.

<Bä]'ön ift er freilid], biefer ©toat bes fdjönen ©d)ein§

— üom pD(itifd)en ©taat ift f^on lange nid)t me^r bie D^ebe,

ba 90^enfd)en, mie fte un§ l)ier gefdiilbert merben, an bie

53ilbung eine§ politifd)en ©taateS mit ^aftengeift, 'pribilegien

unb Si^ranfen gar nic^t mef)r benfen mürben, ^n biefem

Staat mirb fein 33orgug, feine 3lüeinf)err[(^aft gebulbet, alle

2SeIt ift beglüdt, meil bie ©d)önl)eit alle SSelt i^re ©djranfen

öergeffen lätjt. Unter biefen äftl)etifd) burd)ge6ilbeten 30Zenfc^en

ift bie (Bd]'wad)z l)eilig, bie nid)t gebänbigte ©tärfe entehrt;

felbft ber ^a^ merft auf ber @^re §arte ©timme. grei fül)lt

fic^ ber 5[Renfd) üon allem, mo§ 3^ö"9 ^^^B*/ fomo^l im

^sljDfifi^en ale; im 9Jbralifc^en, meil feine innere, burd) ba§>

(2d]önl)eitggefü^I erlogene ^bealität il)n nic^t§ anbereg mollen

lä^t, ai§> ba§ ®d)üne, bog mit bem 6)uten §ufammenfallt.

3öa§ mir bei bm Slünftlcrn unterließen, mo bie S(^ön=

^eit ber ^bee unb bie bid)terif(^e ©infleibung un§ ^inrife,

fragen mir l)ier, mo mir mit bem X)enf er §u tun ^aben, mit

9Red)t: ift fold) ein Qid benfbar? — ^ft bk ®efamtl)eit gu

folc^er ©timmung §u ergiefien? ^ft fie e§ auf bem ^ier mit
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[oId)er 3i^öer[id)t augeiniefeneu Söege? (Sinftiuciku I)at c§

nid)t bei: 2lnfd)etn, uub bod) [inb bie Qftf)etifd)en Briefe ntd)t

umfonft gefd)ne6en. X'Zm 33ebürfni§ nad) e^üftiert biefer

©taat, meint ©c^iüer gum ©d)Iu|3, in jeber fetngeftimmten

@eele, unb in bem SSort liegt ber ©c^Iüffet §nr 33ern)ertung

ber 33riefe. SDie ©efamt^eit lüirb immer biird) einzelne er=

§ogen; ma§ für bie ©efomtljeit einftmeilen feinen 233ert, anf

[ie feine ^egiel^nng I)Qt, I)at c§> für ben einzelnen. X)a§> dieid)

be§ fd)önen ©c^eing, mie e§ ber ^^I)iIofop^, — be§ ^beotS,

mie ey ber X^id^ter fpäter nennt, fonn in ber 33rn[t jebe§ ein;

gelnen errid)tet merben, bem Einlage nnb ^ilbnngägong bie

Soufteine bogn in bie .^lonb gegefien^). ©ie innere QbeoUtät,

bie ber SDIenge einftmeilen ®ef)eimni§ ift, ber ©ebilbete foll

fie ermerben, nm auf bie SJienge §u mirfen, um fie an&j i^r

gugänglit^ ju mad)en, menn auc^ auf anberem äöege. äöir

Beflogen bcn ^teoliSmu^ ber 9J?enge; er märe ni(^t möglid)

o^ne ben Dieoli^mu^ ber ©ebilbeten. 9lur mo ber (Mebilbete

Qbealift ift, fann ber ^beotiSmug gur .g)errfd)Qft gelangen.

9(ber, fo fragen mir nun öillig, ma§ ^aben mir benn

eigentlid) gang genau unter biefer inneren Qbealität gu öer;

fte{)en.

^ettner fagt barüber — unb e§ ift baä 33efte, ma§ ge=

fagt merben !ann: „9JZüf}fam ringt @d)iHer, f)ier fomof)! mie

in feinen ^^iIofopI)ierenben 65ebid)ten, nai^ einem treffenben

SluSbrud biefer öerlangten inneren ^bealität. Unb e§ f)at §u

ben mannigfad)ften unb üermirrenbften SD^ifsüerftänbniffen 9(n;

lafe gegeben, ba^ e§ i^m nii^t gelungen ift, ein foId)eö ©t^Iag;

mort §u ftnben. Slber ber 53egriff felbft ift flar unb un=

§meifel^aft. @§ ift ber begriff einer tiöttigen 5(bmefenf)eit

aüer 53efd)rän!ungen, g^reitjeit bon 8eibenfd)aft, ®cnu|3 be§

') „Wit btefeu id)i.nicn Qöeeu fmni mau boc^ ben Stoff nid)t umbilbeii,

au§ bem nun einmal bie 3Jienid)en cjeformt finb; immer merben nur einige

einjelne gerettet toerben", fd)reibt graii oon ©tein au @d)illerg "^^xan.

(e^arl. ü. Sd)iner unb i^re greunbe, 33b. II, @. 299.)
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nuenblid)!Git^gciüt)l!?, bie nollcnbcte i^crfiUjiuing imb ^Qr=

luonie alkv iiMbcr[|.irü(^e unb ©egenfä^e be§ 8e6eng; eg ift

ba§> ixdz 2)arüber[ter}en über otler 2(ngft unb 9^ot be§ ^r=

bifdien; e^ t[t, lücnn e§ erlaubt ift, ein frf)inä()It(^ entiDetfiteS

SBort auf feine urfprünglid)e $)ebcutung 3urü(f5ufü£)ren, bie

gi3ttlic[)e ^ronie, bog fefte Qnfid)feI6ftru^en, e§ ift be§ (Siegel

:^o!^e (Sicl]crf)cit, bie öon QÜen ©rbenmalen frei ift unb alle

3eugen irbifd)er 53ebürftigfeit t)on fid) au^geftojsen i)at; z§> ift

bie öoEe unb reine 90lenfc^(id)feit in ber (Seligfeit ungetrübter

güttlid)er ,?)eiter!eit unb 9^uf)e."^)

@o iüeit ^ettner. (Seine X)efinition ber (Sd)iüerfd)en

^bealitöt ift, \mz hc[^ bei ber 2lrt be§ §u befinierenben 53e;

griffe nid]t anber^ fein fann, nur eine Um[d)reibung; nod)

®attung0= unb Strtbegriff in furgen SBorten feftftelten läßt fie

fic^ ebcnfon^enig n^ie onbere Stimmungen unb @efüf)le, mie

benn ja aud) ber Slpoftel gur Definition ber Siebe ein gonget

Kapitel braucht. 5Xber boroug, bnf^ fid) biefe ^^eolitcit @d)itler§

nid)t mit ein paar lanblciufigen 3(u§brücfen für jeben üerftänb?

lic^ l)infte[len lä^t, barf nic^t etma gefd)loffen werben, bo^ i^r

bie geringfte Unflor^eit ober Itnbeftimmt^eit auljofte. 2öie

rair un§ über ben 33egriff ber Siebe ober erft flor merben

burc^ bie ^Segie^ung auf eine Beftimmte ^erfönlid)feit, fo über

bie öon Sd)iller üerlangte innere ^bealität erft in 33e§ie§ung

auf beftimmte Ceben^gebiete. gür h'xt Slnmenbung auf ha^»

fittlic^e ©ebiet finb un§ fd)on in ben bi^ljer befproc^enen Slbs

^anblungen 2ßin!e genug gegeben, um un^ einen üorläufigen

2(nt)altöpunft finben 5U laffen; bie 9(nmenbung auf anbere

Ceben^geBiete mad]t @d)iller in bem ©ebi^t ho.§> Qbeal unb
ha§> Ceben, bei beffen 53etrad)tung alfo erft weitere 2(u§=

fül)rungen, bie o^ne fonfrete ©runblage fid) nur in 2(llgemein=

fieiten tjerflüi^tigen tDÜrben, am '^ia^ finb. @rft ^ier mirb un^

üötlig !lor merben, ma^ e^ mit bem Sc^iflerfi^en 3^sati§mu§

') §ettner, Sitevaturgefc^ic^te bei§ 18. ^af)r£)uubert5. III. 2;ctl, 3. S3ucf),

2. %b\. ®. 174.
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für eine ^BeiunnbtniS l-)at, unb bor oflen fingen, \vc{&\t

(Stellung er 5um tuirfüc^en ßeben einnimmt; §u einer üor;

läufigen Orientierung barüber mirb un^ fc^on früfjer ®elegen=

I)eit n)erben.

®ie ®ebid)te, bie fic^ an hcn ©ebanfenCreiS ber äft^eti=

fd^en :öriefe onfi^üe^en, bilben eine «Stufenfolge, bie für ben

S)id)ter gemifferma^en SSergnngen'^eit, ©egenipart unb 3"'-

fünft borftetlt. ^n bem erften biefer ©ebic^te, bie Qbeale

üBerfd)rie5cn, mirft er einen Sf^ücfblid auf bergangene @nt=

n3icf[ung§epo(^en; bie gmeite ©tufe, bie er fe^t erreid)t I}ot,

tt^irb img in^beal unbSeben gefd)ilbert. X)erfelbe ©egeu;

fa§, ben biefe Beiben 6)ebid)te gueinanber bilben, mieber^ott

fid) in bzn allerbingä biel fpäter entftanbenen ^i^tungen

^ilgrim unb ©el} nf ui^t; id] fi^iefie fie ein, meil fie am

bcften geeignet finb, ben Übergang üon einer ©tufe gur anberen

§u bermitteln. X)ie britte (Stufe aber, bie l^armonifc^e @emüt§;

ftimmung boüenbeter ^bealitöt oljne bie ©egenfö^e, in benen

fid) „Qbeal unb ßcben" nod) bemegt, ift nur burc^ einen 33rief

unb ein (Epigramm be^eidjnet. iföir merben fpäter bie ©rünbe

auffud)en, bie ben 'Did)ter bemegen mufsten, auf eine pDetifd)e

!4)arftenung foldjer güttli(^en iBoHenbung, auf ein folc^eö 3u=

!unft§ibt)Il äu bergic^ten.

9)ht ben ^bealen l^aben n^ir e§ atfo 5unäd)ft ju tun.

^ie Überfd)rift fonnte irre führen. S)er 2)id)ter benft ()icr

bur(^au§ nid)t an haS^ dldd) be§ :3beal§, ha^ er in ben äft;

I)etifd)en Ji^riefen unb ben fpäteren ©ebid^ten fd)ilbert: baä

SBort ift l}ier einfad) im (Sinne be§ gemöt)nlid)cn Sprad);

gebraud)^ genommen; ber X>id)ter beklagt ben Untergang all

ber fd)önen Sräume feiner Qüngüngy§eit, att ber .«paffnungen

unb (Sntmürfe, bie er einmal gu beriütr!lid)en gebac^te. Qx

fte§t auf ber ©renge §mifd)en Qugeub unb 93lanne^3a(ter; e§

njtrb t^m flar, ha^ bie ^beole, bie if)m bi^^er borfd)n)cbtcn,

3:rugbilbcr iDarcn, unb biefe ©rfenntni^ !ommt il)m nid)t

oI)ne fc^mer5lid)e ©mpfinbung:
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®o wiült bu tveulo^ii üon mir jd)cibou

mit beinen ^olben ^I)anta]ien,

gOflit beinen ©dinicrsen, bcincn grenbeu,

^it aüen unerbittlid) flieljn?

^amx nidit^S bid), 3-lief}cnbe, üertueilcn,

D meinet 2cticny golbne 3eit?

SSergeben§! beine SScdcn ci(cn

S^mab u\i^ 5Kecv ber ©nngtcit.

(Sviofdjen finb bie f)eitcrn ©onnen,

®ie meiner Sugenb ^\ab erbeut;

SDie gbeale finb verronnen,

3)ie ein[t btv3 tniufne ^erj geidjföeüt;

©r ift ba!)in, bev fülle ©lanbe

Sin aSefen, bie mein Sraum gebar,

^er raut)en SCSirftidjfeit 5um 9taußc,

SBag einft fo fdiön, fo gött(id) mar.

fo iprid)t ber ^iditer [einen ©d)mers über ben 33erai[t all

feiner pf)antaftifd)en Xräuine au§, bie i^ni boppelt fd)ün er.

fdieinen, feit er fie qI§ 2;rnume erfannt. @r fül)rt un^ bann

näfier ein in bie Sraumtüelt, in rt)eld]er ber Jüngling gelebt bat:

3Bie einft mit ftef)enbem 58er(angen

^:^i}gmaliün ben Stein umfd)Ioi

^iä in bc§ ^^farmorS fatte Sßangen

empfinbnng glüf)cnb fid) ergofj,

©0 fd)Iang id) mid) mit Siebcöarmcn

Um bie SJatur, mit Suge^öluft,

^\ä fie an atmen, gu erioarmen

93egann an meiner S)id)ter6rnft.

Unb, tcilenb meine fylammentrietic,

Sie ©tnmme eine 8prad]e fanb,

9Jiir miebergaO ben tnB ber Siebe

Unb meine!§ ^erjenS Sltang üerftanb;

®a lebte mir ber 93anm, bie 9iofe,

äKir fang ber Oneüen (Silberfall,

(?ö füf)(te felbft ba'3 ©cclcntofe

iöün meinet Seben? aBiberf)alI.
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@§ bcf)nte mit a(liiuid)t'i^em ©treöeu

S^ic enge ^öruft ein frcifenb 51 fl,

§erau§äutreten in haä Sebeu,

Sn Sat unb SSort, in 58tlb unb ©ä)aa.

SBie gro^ tvav biefc 9öelt gcftaUet,

©0 lang bie S'tioipe fie iiod) fiarg;

2Bie lüciüg, aä)l ijat fiel) entfaltet,

S)ie§ SBenige, inic ticin nnb fnvg!

2Bie fprang, üon tütjncm Wut tieftngett,

$8eg(itcft in feinet Srnumeig 3Sa^n,

58on feiner ©orge noc^ gejügelt,

®er igüngling in be§ Seben» S3at)n!

93i^ an be§ 'Jltf)crio !6Ieid)fte ©tevnc

6rf)üb if)n ber ©ntiüürfe 5^W3;

9?id)t§ war fo I)od) nnb nid)t5 fo ferne,

2Bof)in il)r glüget i£)n ntd)t trng.

2Bie Ieid)t warb er ba^in getragen,

3Sa§ lüar bem ®tnc!lid)en jn ferner!

SSie tanjte bor beg i^ebenf^ SBagen

S)ie luftige ^Begleitung f)er!

2)ie Siebe mit bem fü^en Sofjne,

3}a§ ®tnd mit feinem golbnen Sranj,

2)er 9}uf)m mit feiner ©ternenfrone,

S)ie Söafjrfjeit in ber ©oune ©(anj!

©ie fd)önen 33itber ber erften (StropI)en finb ini§ Bei

©d)iüer fe^r tiertrout. 3)ie Slatur t[t tot; ber S)id)ter belebt

[ie, um [ie lieben gu fönnen. „2öer würbe oud) fonft," fi^reibt

er einmal nn Sötte'), „bog emtge Einerlei i^rer ©rf^einung

ertragen, bie einige 9lad)al)nuing il)rer felbft. 9hir burc^ ben

SJIenfdjen mirb fic mannigfaltig, nur barum, meil mir un§

berneuen, mirb [ie neu. Söie oft ging mir bie ©onne unter,

unb mie oft t)ot meine ^^>l)antafie i§r ©^rad)e unb ©eele ge^

Iie!l)en! Slber nie, nie aB je^t ^ob id) in t^r meine Ciebe

gelefen. 53emunbern§mert ift mir bod) immer bie erl)abene

') $8rtef öom 10. ©eptem&er 1789.
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@infad)I)eit imb bnnu luicber bie reicf)e gniüe ber 9ktur. @in

eingißer unb immer berfcl6e geuerbaü pngt über un§> — uub

er mirb miüioncnfnd) berfd)icben ge[ef)en Don ^Jctdtonen 6)e=

fdjöpfen, unb üon bemfelbeu ©efd^opf »lieber tau[enbfad) anber!§.

(Bx barf ru§en, mett ber menfd]ltd)e (^et[t ftd) ftntt feiner be;

megt — unb fo liegt ndcg in toter üiulie um un§> I)erum, unb

nicf)tg lebt aB unfere (See(e." 2(6er biefe Seele f)Qt foId)e

g'ütle be§ Cebeng, bofs [ic ber ganzen ':)tQtur boüon leif)en

fonn unb IeiJ)en mufs, um überoü ba§ füBe ©efü^l ber (Sl)m;

pat^ie 5u empfinben, übernd bn^ ©rofsc mieber5unnben, ba§>

hod) nur in ber eigenen !öru[t lebt. Unb bies ©rofse öer;

Inngt nun nod) ©eftoltung. (Sine 233e{t üon ©ntmürfen brängt

und) i^ermirflid)ung, ein frcifcnb 2(U be()nt be§ ^üngting^

53ruft imb broljt [ie gu gcriprengen. 233ie pad'enb finb biefe

53ilber gerabe ^ier, mo e^ gi(t, ben ungeftümen (2c^öpfung§;

brnng beg eben §um (Selbftbennif^tfein ermndjenben 9Jien[(^en

gu fd)ilbern, ber bns Ci^ao§ geftalten möd)te, unb luie fe^r

üerbiente bie !5)id)ters unb ^tegenfentenraelt jener Stoge ben

(gprüf)regen ber -l'enien, menn fie imftanbe mar, bie[e (Stropf)e

folgenbermofsen §u re§en[ieren: „SBo^ für ein !reifenbe6 %li

be()nt bie 53ruft? ift es X)eutfd), ha§> 2(11 be§nt bie 93ruft um
f)erQU§§utreten? unb mie öermag überf)Qupt eine ^ruft in

geben, Xat unb 33ilb IjerouSgutreten? ,§at cnblid) je ein

^ic^ter, QUBer ©errn ©exilier, bnö Uniöerfum in einer Slnofpe

Verborgen gefeE)en?"i) ^q§ ^^eifst, mürbe Ceffing fogen, mie

ein ®ottfd)ebianer fritifieren. Xerfetbe DIegenfent ftöfjt fic^

QU bem grofjortigen ^i(be ber folgenben Stropfje: „33i§ an

be§ 3tt^er§ blei^fte (gterne erf)ob i^n ber ©ntmürfe g-lug."

@6 möd)te faum ein 93ilb geben, bns bie (2d)ranfen(ofigfeit

jugenblidjer ©ntmürfe beffer öeranfd)nulid)te. 'Dcidjts, gerabeju

nid)t§ gibt e§, mag bie ^ugenb imerreii^bor bünfte. Xa§>

geben liegt fo grofs, fo meit üor ifjrer '^^^Qntafie, fo fd]ön

') 5Braun, Sdjiüer im Urt. ö. ^f'tgenoffen. 33b. II, ©. 164.



— 106 —

Dor onen fingen ! 5ü(e§, inay bic X'idjter [ingen, olle^, iua§

[ie fel6ft tu tf)reu [djünften etiuiben träumt, haä wixh, ba§

mu^ fict) gerabe für beu Xröuiuer bertüir!ti(^eu. 3)ie Siebe mirb

iu fem ßebeu [djöuer, I)üf)er, gröfser treteu nl§ je gubor; ha§>

®Iü(f lüirb gerabe t^u mit feiueu ©obeu über[d)ütteu, ber

D^u^m t§m feiueu boEeu Erau§ auf bie ©tiru brücfeu, uub

bie 2öaI)rF|eit, uad) ber bie SDieufdj^eit riugt imb ftrcbt, bie

lüirb er, gerabe er, eublid) fiubeu. !Do§ fiub bie Qbeale, bou

bzwQn ber ^{jüugliug ^ier 9l6fd)ieb uimmt; an6) er t)ot eiumal

gef)offt, Siebe, ©lud, 9f?uf}m uub 2Ba{)rI)eit uiürbeu feiu 2zhm
ber^errlic^eu uub il)u öoU befriebigeu. Sfber feiue -"pcffmuig

ift uid)t iu ©rfüfluug gegaugeu.

®üd) ad)l |d)on auf bt§ Söeije;? SJJitte

SSerloren bic S3eglciter [id),

©ie lüanbteu trciiluiä if)re ©d)ritte,

Unb einer mic^ beni anbeni tuid).

iJeiditfüfjig mar ba^ &>IM eutflücjen,

1)e§ ÜBifjeng Surft blieO ungeftiHt,

2)eg 3*"eife(§ fiu[tre SSetter sogen

©id) um ber SSa^rljeit ©onnenbilb.

^d) \ai} be§ 9iu(]meC' I)eirge trönje

?(ui ber gemeinen i^tirn entruei^t.

5ld), aüäuidjueK, nad) fnrjcm 2m^t,

(Sutflof) bie |d)öne SiebciSjcitI

Unb immer ftiller tnarb'io unb immer

S^erlafi'ner auf bem raul)en ©teg;

^aum tt)arf nod^ einen bteid)en ©d)immer

S;ie ipoffnuug auf ben ftnftern 3Beg.

3uerft berläfst i()u haS^ ©lud, ba^ Ieid)t gu eutbel}renbe;

er lerut e§ tierad)teu:

5)em ©d)(ed)teu folgt e§ mit SießesOIid,

9tid)t bem Öutcn geijörct bic (£rbe.

@r ift ein g-rcmbling, er manbert au§

Unb fuc^et ein unücrgnng(i(^ §au§.
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2I6er biefeS itnöcrgäugüd^e ."paus, ha§> er fud)t, rüct't üor

feinen hülfen in immer meitere g-ernen unb Derfdjiüinbet enb;

lic^ tt)ie eine Cnftfpiegehmg: bie 2BQf)rf)eit, nni^ ber er

geforfd)t, bie er ber fcljnenben SBelt [)attc üerfünben moüen,

fie ift i^m unerretrf)fiar.

3f)reu 2d)teicr {)e5t feine ftevbiidje ^anh,

SStr fönneu nnr raten unb meinen.

®en Strang be§ ^u^me§ Ijat er §tt)Qr babongetragen,

oBer Qud) [ie, bie nur bem Xage§gefd)n)ät^ läufigen unb um
bie ©unft ber 9^ienge buhlen, frönt ber entobelte Corbeer.

%u(i) bie Siebe wax fein, ober nur furge 3^^^ ^^t fie fein

gon^ec^ Ceben auggefüHt, nur fur§e 3^^^ ^^^ öotle 93efriebi;

gung geiüQ^rt, i[}n über bie Ceere feinet X^ofein^ (jinmeg;

getnufd)t. ^e|t gii^nt i()n ber 2(bgrunb qu, unb mit mübem
(Sd)ritt manbert er an feinem ohzn dlanh bal)in. Xod) gtüei

S3egleiterinnen finbet er, bie i^n §urücflenfeu auf fid)eren 53oben

unb i§n unöermerft auf eine ^^öl)e führen, üon ber er ein

anbereä f)o^e§ 3^^^ ^or fic^ fe^en fo((, ha§> if)m iet3t no(^ öer;

borgen ift.

S3on all bem raufdjeuben ©eleite

3Bcr f)arrte liebenb Bei mir au§?

3Ber [te^t mir tröftenb nod) 5ur Seite

Unb folgt mir tisi gum finftern §aitg?

S)u, bie bu alle Sunben I)ei(eft,

S)er greuubi'djaft leife, jarte §anb,

S)eä Seßens 'i^üvben liebeub teileft,

5[)u, bie id) frü£)e fudjf unb fanb.

,

Unb bu, bie gern fid) mit i^r gattet,

28ie fie ber (Seele Sturm fiefd)n)ört,

^efdjäftigung, bie nie ermattet,

5)ie langfam id)afft, bod) nie jerftört,

Sie äu bem 23au ber Sroigfeiteu

3mar S-anbforn nur für (Banbforn reidu,

Sodi üon ber grof5en Sd)u[b ber Reiten

SKinuteu, Sage, Qafjre ftrcidit.
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Qn un]d)cintinrcin ©eiünube, unbead)tet, l)abm g-reunb^

fc^oft imb Strbctt [einen Sebenetrngen begleitet, ©ein 53lid£

ttjor U§ jelu nur auf bie ginngenben ©cftalten gerid)tet, bie

i^m bornngaufelten ; nun [ie t)er[d)n)unben [inb, fnjst er bie

treue .*pnnb ber onberen, bie bei if)m nufSljarren, bie if)n lang;

iam, iongfam einer 3^^^^"^^ entgegenfül)ren, bie öielleid)t

weniger gtängcnb, aber Don uncnblid) tieferem ©efinlt i[t aU
bie, itie(d)e er einft erträumt: bie i£)n üon bcn zertrümmerten

Qbealen in bag D^eid) be^Qbealä führen. T)ie g^reunb =

[d)aft beilt mit leifer .^anb feine Söunben unb fü^^rt ibn 5ur

'D^tenfd)einue(t gurürf, unb bie unnbläffige geiftige 33efd)äfti;

gung fütjrt it)n Iongfam aufmtirt^ in bie 9iegion ber reinen

g-ormen. ©ie flärt ntlmä^üd) feinen 33li(f über feine 53e;

ftimmung: feine Q),ebQnfen rid)ten fid) t»om eigenen ^d) nuf

bie 9Jlcnfd)r)eit. Si§ ba^in mar er nur feinetttjegen ha, auf

fid) feTbft belogen fid) alle feine (Sntmürfe; t^n foUte ba§

(^)lürf, it)n ber 9^u^m frönen, bie Siebe i§n beglüden unb bie

2Baf)rf)eit feine SSernunft unb feinen (äl)rgei§ befriebigen; mit

bem glüd(id)en ©goismuS ber Qugenb empfonb fid) ber Jüng-

ling ot§ 9:)attelpunft ber Söelt. :4)er 9Jlann fd)afft nid]t mebr

für fid), fein .^er§ fd)lägt ber gangen 9Jienfd)^eit;

feine 'Dccigung ift

2}ie 33elt mit allen fontmenben ®eid)Iec^tern.

(yeft berbunben fü{)tt er fic^ ber ganzen Gattung; er

füf)(t, bafs er mitsuarbeiten f)at an ber Ööfung ber grof^cn

@d)u(b ber Reiten. Unb morin beftef)t fie benn, biefe ©d)u(b ber

Reiten? ©er S)id)ter ^at in feiner afabemifd^en SXntrittg^

rebe bie ^Xntmort barauf gegeben. „Unfer menfc^Iid)e§

Jal)r^unbert I)erbeiäufüt)ren", fo menbet er fid) bort an feine

3uf)örer, „[)ahm fi(^ — o^ne e§ gu miffen ober e^ §u erzielen

— aik öorI)erge^enben ß^^talter angeftrengt. Unfer finb ade

(2d)ätie, meli^e gleifs unb ©enie, 5>ernunft unb @rfaf)rung im

langen 5(ltcr ber 2Se(t enölid) I)eimgebrad)t f)aben. 3tu§ ber
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®efd)id)te erft luerben (Sie lernen, einen Si^ert auf bie ©üter

gu legen, bcnen ©etüoljnfjeit nnb unangefodjtener 33e[it. fo gern

unfere iDanfborfett rauben; foftbare, teure (^üter, an benen

ba^ 53Iut ber 33eften nnb (Sbelften f(e6t, bie burd] bie fdiraere

2(r6eit fo bieler 6)enerationen ^n6en errungen irerben inü|"[en.

Unb lueldier unter Q^nen, bei beut fid) ein l)eller @ei[t mit

einem cmpfinbenben i^ergen gottet, flinnte biefer ^o^en 33er=

^flidjtung eingeben! fein, of)ne bn[5 fid) ein ftiUer äöunfc^ in

{f)m regte, an ba§> fomnienbe 03e[d)(cd}t bie ©d)ulb ju ent=

rillten, bie er bem üergangenen nid)t nicf)r abtragen fann?

(Sin ebteö ißertangen muf3 in unö entglü^en, ju bem reichen

SSermädjtni^ t)on 2Saf)rf)eit, Sitt[id)Üeit unb greil)eit, ba§> mt
öon ber 5J3ortt)elt Überfamen unb reid) öermeljrt an bie ^-olge-

Vüelt «lieber abgeben muffen, aud) au^ unfern ^Xcitteln einen

Beitrag §u legen unb an biefer unDergänglid)en Siette, bie

burd) QÜe 9Xcenfd)engefd)(ed)ter fic^ lüinbet, unfer flie^enbeg

Xiafein gu befeftigen. äöie üerfc^ieben aud) bie 53eftimmung

fei, bie in ber bürgerUdjen 6)efeüfd)aft @te ermartet — etmaS

ba^ufteuern fönnen Sie alle! Qebem SSerbtenft ift eine '^al)n

§ur Unfterblid)feit aufgetan, gu ber maljren Unfterbtii^feit,

meine id), mo bie Sat lebt unb meiter eilt, menn aud) ber

9^ome i^re§ Urhebers hinter ifjr §uriidbleiben foüte." —
Cs3Iüc!lid)e ^ugenb, bie üom ^ntf)eber Ijcrab foId)e 2Be(t;

anfd)auung er[)ielt! 2(1^ Gnbgiet bie fittlid)c ^-reiljeit ber Wczn]d)'

I)eit unb ai§> 5Dlitarbeiter gu biefem 3^^^ j^^^^' ein§elne! 9Hd)t

ein Söort fann gefprDd)en, nid)t bie geringfügigfte Xat getan

tt)erben, bie barauf nid)t (Einfluß f)aben tonnte I ©in jeber

9!}lenfd) fielet in 2Sed)feltt)irfung mit anberen, unb nie oermag

er gu fagen, mie n^eit bie Söeüenbemegung geben mirb, bk
ein ge(egentlid) in ben D^mn gemorfene^ (2teind)en Deranlafst,

iüe(d)e folgen biefe^ ober jenes Söort ^aben mag, ob t§> eb(e

ober uneble ^mpulfe auölöfen, aufmört^ ober abmärt§ führen

tüirb. äöenn mir feigen, mie fd)ne(t in unferer ^^tt, bie burc^

taufenb äußere SOtittel Söort unb 2^at in bie meitefte g^erne
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mxUn lö^t, eine (Stimmung gur allgemeinen mirb, mie fd)nell

ein @d)Iagtüort, befouber^, tvmn eg red)t flad) unb gemetn=

öer[tänbli(^ an bn§ DI}r ber 9Jknge [dalägt, gongen Stationen

ben SIntrieO gum .^anbeln gibt, \o fi3unen mir uni§ einen

53egriff öon folc^er 2öed)felmirfung, [old)er gemeinfamen ?lrBeit

ber 6)Qttung madjcn, gugleid) aber Qud) bon ber fd)meren 3?er=

antmortung, bie ouf eine§ jeben ßeben unb .s^^anbeln rul)t.

©in jeber, fei er nod) fo gering, fte^e er nod) fo [ef)r im all?

täglid)[ten Ceben, arbeitet mit baran, bic ©d)ulb ber Qzitzn

abzutragen ober gu bergröfsern. 9hd)t nur bic gegenmärttge

©encratiou, fonbern alle fommenben ök[d)led]ter f)ängcn ab

bon unferen ®eban!en, unferen 2^aten; mir aUe bauen alfo

unbemufst mit am 33au ber @mig!eiten. 3Sietc aud) bemüht,

unb §u biefen gef)ört ©djiller Don ber 3^^^ an, mo if}m bie

Qugenbibeale, bie nur bem eigenen ©lud bienen foHten, ber=

fin!en, unb bor feinem S3Iid bie grofje Stufgabe ber 9SJienfd)=

!§eit emporfteigt. Unb al§ feinen 5(ntci( biefer grofjen 5luf;

gäbe ernennt er: bie 9Jknfd)en micber unb mieber an tl)re

©eifte^beftimmung §u mafjnen, an if)ren göttlidjen 93eruf. Un=

bemu|3t ^at er fd)on lange an biefer Stufgäbe gearbeitet; öon

je^t ah tut er z§> mit bottem 33emuJ3tfein, er erfd)Iief3t ifir ha^

ditiä) be§ ^beat§, baS^ U)m unter ernftcr Strbeit felbft auf*

gegangen ift. Unb bie SBellenbemegung, bie er beranlafst,

bleibt nid)t auf ba§> Ufer befd)rän!t, mo er ftanb, uid)t auf

bie ^dt, ha er lebte: in meiten Dringen mtrb fie fortgefüt)rt

§u fernen |]o»en unb gelten. ©d)ittera ^beali§mu§ :^at ber

^ugenb ber g-reifjeitgfriege ben ©runbton itjrer ©timmimg
gegeben, au§> it}m f)at fidi ber freit)eitlid)e @ntt)ufia§mug ge=

nät)rt, ber ber 9Jatte be§ 19. ^al)rt)unbertg i!^r ©epräge gibt.

Unb menn fid) unfere S^utturibeate t}eute in anbere g^ormen

fleiben, fo lebt boc^ in tt)nen noc^ bie befrud)tenbe Wlad)t

©d)itterfd)er 2Bettanfd)auung fort.

33on ber grofien, freubigen Stu§fid)t, bie fid) uuö fo er=

öffnet, geigt nun gmar ber ©d)tu{3 be§ ©ebid)te§ nod) nid)tg;
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er 5cigt eine geiüi[fe D^cfignottün, bic 90115 in be^ ^{d)ter§

5tb[tc^t log. !Dcr Jüngling, ber eben feine Qbeole gu ©robe

getragen, bcr in [tiller, ernfter (^eifte^-nrbeit [ie gn bergeffen

fucl)t, fann nod) nidjt al)nen, ha'i^ iljm Qbzn an§> biefer 5{r6eit

ettunS unenblic^ (5)rii^ere§ erblüf)en [of(, a[§ felbft [eine jugenb;

(id)cn 'il^fjantafien il^m geigten, imb fo berteibigt ber X)id)ter

bcn matten ©d)(uf3 ai§> notiüenbig gegen bie g-rennbe. „(?^

i[t ba§ treue 5Bi(b beö Tncn[d)Iid)cn Ceben^^" fd)reibt er an

.Ciumbolbt, „mit biefem ®efüf)( ber rutjigen (Sinfd)ränfung

moüte i^ meine Cefer cntla[|'en";^) unb an 5lörner: „5^ie

Qbeate [ollten ab[id)t(id) fd)tt)äd)er enbigen; benn [ie [otlen

ein treue§ 53ilb be§ 3^ifi^^'^^s^ K^'V ^cn [ie [(^ilbern: be§

9^f)ein§, ber [i(^ bei Celjben im (2anbe üerüert; benn ba§' i[t

ha§> getDi3f)nItd)e (2d)icf[al ibeaU[d)er (i'nnartungen."^)

©0 f)at benn ber ®id)ter ^icr 2[b[d]ieb genommen öon

ber 53ergangenl)eit unb ifjren gcrtrümmerten ^bealen, bon ber

c^o[[nung, je bollc 33e[riebigung in ber 2Bir!lid)feit gu finben,

um un§ [^äter in „Qbeal unb ßeben" ben (£r[al^ im 3iei(^

ber reinen g-ormen §u geigen, ben mir in jebem Slugenblicf

un[ere^ S)a[ein!§ ergreifen flinnen.

^er ®egen[a^, bcn bie[e ©ebic^te bilben, mieberl^olt [id),

mie [d)on ermähnt, in ben beibcn fleinen ©timmungsbiibern

^ilgrim unb (Se^n[ud)t. X)er ^Mlgrim [(^liefet [id^ an bic

Qbeale an, ©e()n[uc^t leitet §u Qbeal unb Ceben über unb

gibt un§ ben (Sd)Iü[fel §u feiner ©runbftimmung.

3unäd)ft ber ^^^ilgrim.

9Jo(i) in meineg 2e6en§ Senje

3Bar id), unb ic^ »Danbert an§,

Unb ber ^ugenb ]xol)e. Sänge

SieJ5 id) in be§ SSater§ §au§.

') 7. <Bept. 1795 an §um&ülbt.

2) 8. Sept. 1795 an Körner.
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%ü mein Grtiteit, meine s^abc

333arf idi frö^Iid) glanbenb ^in

llnb am leid)ten 'ipilgerftatie

3og id) fürt mit Sinbcrfinn.

Senu mid) trieb ein mäd)tioi .Stoffen

llnb ein bnnfte^ ©(anbcuc^iuort,

SSanblc, xk'f^'-, ber Söcg ift offen,

^rnnicr nadi bem '^(ufijang fort,

iBt§ äu einer golbnen Pforten

S)u getangft, ha gef)ft bu ein,

®emi i)a§ ^xb\id)e. wirb borten

^limmlifdi, nnüergäitglid] fein.

^dienb luarb'e nnb tt)urbe 5J?orgen,

Stimmer, nimmer ftanb id) ftiü;

^(ber immer blieb's »erborgen,

28a3 id) fuc^e, wa§ id) miü.

S3crge lagen mir im SBege,

Ströme I)emmten meinen gufe.

Über iSd)lünbe bant id) 3tege,

iörüden bnrd) ben wilben 5"tviiv

llnb 5n einc^ 'Strömt Okftabcn

kam id), ber nad) 53?orgen f(of3:

fyrof) üertranenb feinem gaben,

SSerf id) mid) in feinen (5d)of3.

§in 3U einem grof3en 9Jiecre

Srieb mid) feiner 5föeIIen Spiet;

$8or mir liegfs in meitcr i3eere,

i}läi}tx bin id) nid)t bem S^tl.

5ld), fein Steg miü baf)in füf)ren,

"Jld), ber §immel über mir

SBitI bie ©rbe nie berübren,

llnb ba^ ^ort ift niemal'5 t)ierl

SBenn un§ ha§' öorige (53ebid)t ba^ ^treBcu unb Ü^ingeti

be§ jugenblidien ^}Okn[d)en nad) ^^erförpening feiner Qbcale
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fd)i(berte unb [eine [dimerjUi^c @nttäu[d)ung, fo greift biefee

•ein 33ei'onbere^ l)Qmu§>: ha§> (Streben nad] öoücr ©rfenntni^,

itQc^ iß?Q^r^eit. g'rü^ fd)on ^ot biefer eine 65eban!e: bie

2I>Qf)rf)eit gu erforfd)cn, bie 53rnft be§ ''^Mlgrimg erfüllt. 2Sag

tf)m bie ^ngcnb an Cuft geboten, ^ot er barum berfc^mäCjt;

ober Qud) tt)n§ er an tri3ftli(^em ©Inuben befafs, boS ©rbteil

frommer 33äter, f)nt er ai§' I)inber(i^ fortgemorfen, in froher

3uöerfid)t, felbft ergrünben gu fönnen, ma§ if)m rätfel^aft er=

fd)eint in SSelt unb Ceben, bQ§ ©e^eimniSbotle felbft ergreifen

unb i^m in§ 3tngefid)t fd]Quen gu fönnen, beffen unfid]tbare

<^egenmQrt er fd)auernb empfinbet, imb ba§> ibm nur in Qlt=

t)eiligem, aber tt)m nid)t mel)r genügenbem Sl^mbol geboten

trirb. Unb fo moc^t er fic^ auf bzn äöeg, fo ftefit er fid) hm
emigen g'^'agen bc§> menfd)li(^en X)en!en§ 2(uge in ?(uge gegen=

über, immer in ber unumftöfslid)en ©emifsJieit: hu finbeft, xr)ü§>

bu fuc^ft; am Qid beiner 9}?ü^en ift ba§, \va^ bid) für aüe§

ibelo^nt, ha§> Überfinn(id)e felbft mirft bu fd)auen, unb bein

Ceben mirb fortan ein üerflärteS fein, ©o fömpft er fid)

mutig bur(^, gunädjft auf eigene ^anb. (?r erbaut fid) (Stjfteme,

unb mirft ber i^aud) be§ 3^^^f^^^ f^^"^ ftoljen @d)öpfungen

um, e§ fümmert i^n nid)t, immer mieber rid)tet er ha§> Qev-

ftörte empor, ^ier nad) befferen «Stufen fud)enb, bort ein (Stücf

be§ gunbament§ erneuernb. X>a§ tt)irt1id)e ^eben mit feinen

g'orberungen meift er jurüd; er mill nid)t^ Don feinen ga'euben,

unb feine Reiben fü^It er faum; in ftoifc^em SDlut unterbrücft

er aEe S^riebe menfd)lid)er Statur, ade Ceibenfd)aften, bie il)n

abgießen rooUen; er fennt nur eine 8eibenfd)aft: bie für bie

3Sa^r£)eit. Unb bo f(^eint it)m ein ^offnung§ftern. ^a§ er

feibft nid)t gefunben, mogu feine Äraft nid)t reid)te, ha^ fd)eint

i[)m ein anberer gu bieten; er glaubt ein @t)ftem entberft §u

^aben, ha^ alte feine ßmeifel (oft, ha§ t^m enblid) öoüe @r=

f'enntntg geben mirb. SJHt frof)em 33ertrauen folgt er bem

^ü^rer, ber i^m bie golbene ^^^forte erfd)üei3en foü; er ars

beitet fic^ ein in bie fremben ©ebanfenfreife, er ringt mit bem

fiangc, ScfiiUcrs ufiilof. Wcbirfitc. 8
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iüiberftrebenben ©toff, um bcio ©elftem I)a6^aft gu luerbeu, —
unb am @d)lu^ aller feiner SJ^^üfien fi^otlt if)m bocE) rateber

ha§ 2Sort entgegen: 2Sir fönnen nid)t§ luiffcn, bQ§ Überfinn-

lic^e entgleit fid) unferer ©rfenntni^.

ber §tmmel üDer mir

SBill bte (Srbe nie lierül)ren,

Unb ha§> 5)ürt i[t nieinolg fjier!

fo fafst bcr gereifte 3)i(^ter in iDel^mütiger Ergebung ben

©ebnnfen, bm er einft nig ^uliu§ in Ieibenfd}QftUd)er ,ftage

Qu^ftröinte, aU 9^Qpf)aeI if)n öerloffen. „2SoI)in id) nur felje,

9^apl)ael/' ruft er au§, „toie Befd)rnn!t ift ber 9[Renfd]! äöie

grofs ber Slbftonb gmifd^en feinen ^?rnfpriid)en unb if)rer (Bx-

füKung! — £), ßeneibe il)m bod] ben lüofjitätigen ©d)(afl

Söede i^n nid)t! @r ttJor fo glüdlid], h\§> er anfing gu fragen,

tt3D§in er gef)en muffe, unb mo^er er gefommen fei. X)ic 33er=

nunft ift eine g-aifel in einem 5?er!er. ^er befangene lüufjte

nid]t^ üon bem Cid)te, aber ein S^raum ber g^rei^eit fd)ien

über i^m, mie ein S3lit3 in ber 9^a(^t, ber fie finfterer gurüd;

lä^t. Unfere ^>[)iIofop^ie ift bie unglüdfcüge i)ieugier be^

£)bi:pu§, ber nid)t nadjliefj gu forf(^en, bi^ ha§' entfct^Iid^c

Orafel fic^ auflöfte:

„SJiöd^teft bn nimmer erfa!^rcn, rocr bn &i[t!"

©rfel^t mir beine SöeiS^eit, ma§ fie mir genommen I)at?

Söenn hu feinen ©d)Iüffel gum |)imme( Ijatteft, marum

mufsteft hu mid) ber (Srbe cntfül}ren? .... ^apf)acl, id)

forbere meine @ce(e bon bir. ^ä) bin nid)t g(ürf'lid). SOIein

Sfflut ift hal)'m. ^d) öergmeifte an meinen eigenen Straften."

3)ie Ieibenfd)aftlid)e Stiage, bie faft mie ein unüerfttinb;

Iid)er Caut an ha§> O^r ber ©egenmart fc^lägt, bie mel)r mit

bem !ül)len 3?ei-ftanbc, al§ mit bem .^^er^en arbeitet, ift ein

d)ara!tcriftifd)er Quq für ha§ 18. Qal)r^unbert. SÖa^ fjier nur

bid)terifd)e ^Dorftellung ift, greift mit erfdjütternber ^ragif in



— 115 —

iTiQTK^e^ Cebcu jener ß^it ein. ©o ringt unb grübelt inand)er,

fo öergi^tet er auf bie locfenbe @rbe, auf aKe 2u\t ber ^ugenb,

um bie gonge unb bode l^roft bem ebelften ©eifteSfompf gu

bringen; \va§> bie SReligion bem 16., ha?-' bebeutet bie ^I)iIo5

fop^ie bem 18. ^al}r{)unbert. SSir, bie mir ni^t berfte^en,

bofs @rfcnntni§ ©eelenfc^merä bebeutet, bereu ©tubium !ü§Ie

St ü|3farbeit ift, mü[fen un§ an einem luirflid^en 9JJenf(^enIeben

jener 3eit er[t mieber ![or machen, wa§> folc^e ißergmeiflung

über ba§ 9Hd)tmi[fenfünnen fieijsen milt; fie ift e§, bie ^einrid)

bon Slleift raftloS über bie (Srbe getrieben f}at.

„Qd) Ijatte a(ö Slnobe mir ben G)eban!en angeeignet,"

fc^reibt er an feine SBraut, „bajs 33erboüfommnung ber 3^^^
ber ©d)bpfung wäre: 99ilbung fd)ien mir ha§> einzige Qkl,

baS' be§ i3eftreben§, äöaf)r§eit ber einzige 9^eid)tum, ber be^

SSefil^eö mürbig ift." ^ie tantfd)e ^^ilofp^ie nal)m it)m bie

9[llügüd)!eit foId)e§ S3efi^e§: ba§ Überfinn(id)e ift ber ©rfennt^

ni§ öerfc^Ioffen, ba^ 9Refultat bot i^m iljre unerbittlid)e Sogif.

SSon bem 5tugenblid an ift Seben^Iuft unb 9!JJut ba^in. „3D^ein

eingigeg, mein ^öd)fte§ 3iel ift gefunfen," fo !Iagt er, „unb

id) i)ahz nun !eine§ me£)r. ©eit biefe Überzeugung, nämlic^

bafs f)ienieben feine ^al)x^zit gu finben ift, bor meine ©eele

trot, ^abQ id] nid)t mieber ein ^u^ ongerütirt. ^d) bin un=

tötig in meinem 3^'"^"^^' umljergegongen, id) ijabt mic^ an

ba§' offene genfter gefe|t, id) bin ^inau^3gelaufen in§ greie,

eine innerliche Unru!^e trieb mid] gulet^t in Sabagien unb

Eaffeepufer, id) ^be ©d)oufpiele unb Slongerte befud)t, um mid)

§u gerftreuen; id) l)abe fogar, um mid) gu betäuben, eine Sor^

{)eit begangen . . . .; unb bennoc^ trar ber einzige ©ebanfe,

ben meine ©eele in biefem äufseren Tumulte mit glüf)enber

9(ngft bearbeitete, immer nur biefer: bein eingigeö, bein

l)Dd)fte§ 3iel ift gefunfen."^)

') S3tief üon ^Iei[t an feine 93raut SSil^elmine öon genge üom 22. 93?ärä

1801. (§. ßon ^Ietft§ ^Bnefe an feine S3raut, f)erauggegeben Don tarl

33iebennann, SSrestau, gd)ott(änber 1884. ©. 165.)
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©0 ringt bamol;? bie geängftete SOIenfc^enfeele, bie ge;

glaubt, bie 3ÖQf)rf)eit erfa[fen §u fönnen; nur eine ©e^nfuc^t

fennt fic noc^: ^erge[fenl)cit, 9?u^e! T)ie feUge ©i^cr^eit ber

^ugcubträume ift ein ücrfd)eräte§ '^^nrabie^; mit 9ieib fie^t

Slleift auf einen 93etenben; eine un6e[d]reibli^e ©e^nfuc^t er=

fa^t i^n, fi^ neben if)n nieberguiüerfen unb §u n^einen. „9lic^t§

al^ Sd)iner§en gett)iil}rt mir bie^ emig bemegte .g)erg/' Hagt

er ruieber, „ba^ mie ein planet unouf^örli^ in feiner 93a^n

§ur 9^ed)ten unb §ur Sinken raonft, unb öon ganger @eele

fel^ne id) mic^, monod) bie gange (Sd)öpfung imb alle immer

iangfamer unb langfamer rollenben äöeltförper [treben, nai^

Deutle! 1)''

X)ü§> ift jene 3^it in jebem Saut.

Unb nun bie Cöfung, bie fie gefunben:

2t(^, au§ hk\t§ %alt§ Qixmiben,

2)te ber falte ?JebeI brüdt,

^önnt id) borf) ben 3tu§gaug ftnben,

»^td), lüie fü^It' id) mtd) ßcglüdt!

Sort erblicf' id) fd)öne §ügel,

(Siüig jung unb eiüig grün!

§ätt ic^ @d)luingen, ^ätt id) glügel,

3lad) ben §ügeln gög id) ^in.

Harmonien pr' id) flingen,

%'önc jüjier §imnte(§ruf),

Unb bie Ieid)ten ÜBinbe bringen

Wir ber 5)üfte 53atfam ju.

©otbne J5rüd)te fei)' id) g(üf)en,

SBinfcnb sraifc^eu bunfelm Saub,

Unb bie 33Iumen, bie bort blü^^en,

2öerbeu feinet SBinterg 9taub.

Stc^, tüie j^ön muß fid)'§ ergeben

©ort im ettj'gen ©onnenid)ein!

Unb bie Suft auf jenen §ö[)en —
D, lüie labenb muß fie fein!

') Steift an feine »raut, 9. Stpril 1801. gbenbo ©. 173.
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2^od) mir \vti)xt be§ ©tronicö 2übcn,

Ser ergrimmt iia3tt)ijd)cn ßrouft;

Seine Söeüen fiub gefjoben,

®af3 bic Seele mir ergrauft.

(Stnen Stachen fe^' ic^ i'cf)tüanfen,

2lber, ad), ber gä^rmann icijltl

grifc^ I)tnein unb oI)ne SSaufeu!

Seine Segel finb liefeelt.

®u muBt glauben, bu muf5t magen,

S)enn bie Öötter leif)'n fein $fonb;

yhxt ein Söunber fann bid) tragen

^n ba§ fii)öne SSunberlanb.

2Sa§ bem 9^eQlt[ten EIcift ntd)t Qufgef)en formte, bas ift

bem ^beoliftcn (Sd)tÜer aufgegangen unter ber ernften ©eifte^;

arbeit, bie uns ber (Sd)hi[s ber .Qbeale anbeutet, bie [iegenbe

©emi^^eit nömlid):

2l&er

3Ba§ fein D^r öernaljm, waä bie 5lugen uic^t fa^n,

®§ ift bennod) ha^ Sdiöne, ba^^ 'J5al)re.

(£s ift nid)t brausen, ba fuc^t e§ ber Xox,

®§ ift in bir, bu bringft e§ etüig ^crbor.

X)te 33 ertt)irfHebung unferer Qbeale im realen Ceben ift

nacf) jeber D^ic^tung &in unmöglich. X^ie 2Saf)rf)eit flinnen

mir nidjt erfafjen, bem ©ittengefe^^ nie üöHig genügen, unfere

Qbeen nie gang rein in SBort unb 33ilb berförpern, unb fo mirb

uns nirgenb^ im 9?eic^e be§ mir!(id)cn Ceben^ öoüe $^efriebi=

gung geboten, nie fommt ber SDIoment, mo unfere Qbee unb

if]re S^erförperung reftto^ in einanber aufgeben. X)iefc boHe

SBefriebigung aber fte^t un§ boc^ in jebem 'i'Jbment unfere§

^afeing §u ©eBote. X)a§ 8anb boU emigen ©onnenfd^ein^ liegt

ba. Hegt öor un^, mir !Önnen e§ erreid^en, fo mie mir nur

ben (Strom burcf)fd)iffen, beffen Söeüen fid) broI)enb erljeben;

fobalb mir aüe „Stngft beg Qröif(^en" [}inter un^ laffen, fo=
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fiatb e§ un§ Qeltngt, all ber qu§ imfrer @rbgebunben!^elt

ftaminenben auj^eren unb inneren 9J?Qd)te .^err gu luerben,

bte un§ in if)re trüben 2Sirbel §iel)en lüoflen. 9^ur ein fü!)rer-

Io[er 9lQ(^en Bringt un§ I)inüber^ bie fü^n tüogenbe ^Ijontafie,

bie g'Ql)igfeit ber ^ingoBe an grofse ©inbrücEe ober an bie

innere ©title ber (Selb[tbe[innung, in ber un§ ber SBiebers

!Iang be^ ©migen ^örbar mirb. ^uri^ [ie i[t un§ bo§

tüunberbare 8anb be§ !Dic^ter§ er[d)Io[fen. ^ier [tnben mx
alle§ ha^, trag un§ bie SBelt braufsen nirf)t geben i^ann.

2tber tt)ir muffen abfet)en bon jeber fid)eren ^ürgfd)oft:

®u mufet glouBeu, bu mu^t lüagen,

S)enn bie ©ötter Ieif)n fein ^fanb.

^er g^orfc^er nad) 2öo^rl}eit üerfenft fid) rt)ol}l aud) in

ba§ eigene Qnnere, er lüeilt aud) im ßanbe ber ^been, aber

er nimmt einen g^ü£)rer mit, ben red)nenben S?erftanb, ber

©c^(u|3 an ©d)Iuf3 reil)en foE unb il)m ha§> Überfinnlid)e in

eine g^ormel faffen. 2lber gormel ift ©toff, unb ha^j> ©toff;

lid)e miberftrebt bem ©eift:

2)u ferfcrft ben ©eift in ein tönenb Söort,

Süd) ber freie manbclt im ©türme fort.

SSiö er bie 2Sat)rt)eit faffen, menn aud) für 5[Romente

nur, fo laufc^e er ftill ber Offenbarung feinet ^nnern, ber

©timme be^ (Sittlichen in feiner ^ruft, bem (£d)auer, mit

bem i^n gro^e unb I}eilige ®eban!en erfüllen, ber frommen

Stauung, bie fein ®emüt beim Slnblid be§ @(^önen burd)bebt.

Unb menn it)n bonn bie (Stimmung hz§> ©anljmeb ergreift:

Qd) fomme, id) fomine!

Söo^in? ad) luo^in?

fo tönt i^m biefelbe 2(ntmort:

§iiwnf, hinauf ftrebt'ö.

©g l"d}iDe6en bie Solfen

?tlimärt^5, bie SBoIfen

Steigen fid) ber fef)nenben £ie6e.
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Unb in bie[er tief^religtöfen ©tiniinung, bie [id) freiließ

auf feine formet Bringen lä^t, offenbart fid) if)m bie 3SQf)r=

I]cit, bie 0>)ottl)eit, bie il)m nun unmittelbar getüifs ift, öiet

gciuiffer, aU3 luenn ber i^erftonb fie au^gered)net. c^oier ift ber

fyriebe,ben er gefud)t; bie33er^eiBung,bie bem^^ilgrim lüurbebon

einem golbenen 9?eirf), mo ha§ ^rbifd]e Fjimmlifd), unüergnngtid)

fein mürbe, für bcu C^laubenben ift fie in örfüdung gegangen.

2)er (S)egenfat^ jum ^ilgrim unb bamit bie Stnmenbung

imfcrer Stflegorie auf ha§ ©ebiet religiöfer ^bmx (ag am

nüd)ften, aber bamit ift fie nid)t etma erfd)ü^ft. 3)a3 dltid),

üon bem ber ^id]ter fprii^t, mirb nidjt nur in 9Jfomenten

religiöfer ©r^ebung betreten, fonbern in jebem SUigenblicf, in

bem bie ©otterfraft ber P]antafie hcn ©eift über bie ©renken

ber ©innenmelt er{)ebt. 2Bir meilen bort, menn ein grojse^

^unftmer! un§ ^inreijst, ein tiefer ©ebanfe un§ feffelt,

ein ©efpröd) un§ über bie ©c^ronfen ber ©tunbe ^inau§;

£)ebt; menn un§ bie ruhige ^etrad)tung ber Statur in jene

leibenfi^aft^tofe, ^o^e ©timmimg üerfe^^t, in ber mir na^

Qeang ^^aul3 53ilb bie Söelt mie ein eingcfd)rumpftes £inber=

gärtc^en unter uns fef^en; in febem ^tugenblid, in bem mir

ha§> steine !Iein unb ha§: ©rofee gro|3 erbliden. ©otdje @tim=

mungen bauern nid)t an; fie tonnen e§ nic^t unb braudjen e§

Qn(i) nid]t. X)er öerftetjt (2d)i((er fe^r fa(fd), ber ba meiin, er

üerlange öon un§ eine Stbmenbung öom mirf(id]en Seben, ein

^ufge()en in ber reinen 93etrad)tung, bie energifd)e§ .f)anbeln

in ber 2Sir£lid)feit auöfd}(öffe. @r mod)te freilid) bie "^^J^enfd];

^eit §u(e^t 5u einer öebenSauffaffung gelangen fel)en, bei

meld)er ha§> ^beal ha^ 2zbQn regiert, bei ber man bie

(£^re über bzn 33efit^, ben ©ebanfen über hzn ®enuf3, bzn

Zxaum ber Unfterblid)feit über bie ö^iftenä triumpf)ieren fie^t;

bei meldjer ein Oliöenfrans [)ö§er a[§> ein ^urpurfteib et^ren

mirb.') 5(ber um bal)in gu gelangen, bebarf e§ be^ Slämpfen^,

bz§> Usingens im mirflid)en geben.

') über bie äft^etifc^e grsie^img bc§ i)J?enid)en. 26. 33vief.
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S'S fann bie Suft ber golbnen (Srnte

Qm Süiincnliranbc nur gebeten,

Unb nur in feinem 33hite lernte

^er S'ämpfer, frei unb ftolj ju fein.

9^ur ein folfc^er ^beali^mu^ könnte hai öer!ennen, unb

@d)iHer berfennt e§ nic^t; ben beiitlid]ften ^eiüei^^ bofür iüirb

un§ Qbeal unb Seben geben. 9Hd)t aufgeben follen mx
alfo im dttiä] ber ^been,

®enn mit ©öttern

(Soll fid) nid)t meffen

3rgenb ein SJZenfd).

5(ber oud) ber ©rbe foüen wix unfere ©eele nid)t öer?

foufen. 3" einem 2ttem5ug im reinen 5tt!^er ha oben foKte

jeber 2^Qg 3^^^ bieten; gu einem ©efpräd), bos über ben

lieben 9iQ(^ften Jjinou^ge^t, §u einem 33Iicf in einen 3)id)ter,

auf ein Äunfttrerf, in bie 9Iatur, bk ha§ eigene Qcbcn in

grofsen, emigen 5tfforben mittönt; §u einer ©mpfinbung, einem

i^nnemerben be§ ®öttlid)en. 2lu§ fo(d)en 5(ugenblideu fliegt

50]ut unb S^Qtfraft für ade onberen, unb menn mir einmal

bie ©umme unfere§ Seben^ sicfjen, fo merben fie unter hzn

^auptgiffern fielen. SSir foKen [treben imh Mmpfen al^

^linber ber ß:rbe, in ber @onne; mir follen aber aud) nie öer=

geffen, ba'^ mir ©eift finb unb eine etüige ®eifte§f)eimat f)aben,

in bie mir menigftenS auf Stugenblide flüd)ten !önnen unb

reine ßebenSluft atmen, ^a^ milt un§ ber ^I^ic^ter bel)cr=

§igen laffen:

2ÖÜ bu aud) inanbelft im 9taum, e^ fnüpft bein Q^nitt) unb 5fabir

2ln ben öimmel bid) au, bid) an bie 9(d)fe ber 2SeIt.

SSie bu aud) fjanbelft in bir, e^ 6erüf)re ben §immel ber SSitle,

Surd) bie "?(d)fe ber 3BeIt gel)e bie 3tid)tung ber %at
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T)Q§ erftc bcr ®ebid]te an§> bcm ®ebonfen!rei^ bcr Briefe

über bie äftf}Gti[d)c (Srjte^ung be§ 50^en[d)en, „bie ^beolc",

fd)Iof3 mit bcr ^^ergongen^cit ab, mit ber Qdt, in ber nid)tg

fü I)üd) unb nic^t§ fo ferne [d)eint, bafs ber jngenblic^e ©eift

e§ nid)t gu erreidjen bäd)te, in ber ber 30]enf(^ noc^ an eine

3?eriüir!Iid}nng [einer Qbeote anf drben glnntt, an eine üöllige

Sefricbignng bnrd)^®(üd, 9?ul)m nnb Siebe, an bie W{bgli(^=

feit, bie SBoljrljeit gn erfn[[en. !^iefe 3ett ift ba^in „mit i^ren

l^olben ^^^f)Qntnfien". T^er [türmenbe ^^üngling ^t [id) in rul)iger

©rgebnng in enge ©renken gnrüdgejogen. Qn ftiller, un[d)ein;

Barer ©eifte^arbeit flärt er bie eigenen ©ebanfenfreife, nnb

an§ biefer 9(rbeit ertt)äd)ft if)m ein nngea^nter ©egen: 'iva§>

er brausen gefud)t ^at, finbet er in ber eigenen 33rnft. T'a^

9^eid) be^ Qbeol^ [teigt öor i^m ouf al§ ein trunberbare^

Canb in eiüigem ©onnenfd]ein, unb ber mübe ^^ilger lä^t fid)

im 'Jiad)en ber ^^t)anta[ie !^inübergleiten, um bon bort bie

SSirflii^feit in berflärtem Cid)te liegen gu fe^en.

^n bem (55ebid)t ba§ ^eid) ber ©chatten ober, mte

e§ je^t fieitst, bo^:^beaI unb ha§ Ceben fül}rt ber ^id)ter

bie I)ier angebeuteten unb bei ber Setrad)tung öon ^^ilgrim

unb @el)nfu^t fd)on erörterten ©egenfn^e meiter an§; ^^v

geigt er un§ bie SOlöglic^feit, in jebem Stugenblid ba§ 2Sir!Iic^e

§u Derflären, unfcrm täglid)en Strbeiten unb Dringen eine

ibeate ®runb[timmung §u geben.

5tm 9. 5fuguft 1795 fanbte @d)irier bie§ ®ebid)t an

^umbolbt mit ben ^Sorten: „3i>enn <5ie biefen 33rief er=

I)altcn, liebfter g-reunb, [o entfernen @ie atleS, rvaä profan

ift, unb lefen in gemeitjter ©til(c biefe§ ©ebic^t. ^ooben @ie

e^ gelefcn, fo fd)(ief3en ®ie \\ä) mit ^Ijrer g-rnu ein nnb le;

fen e§ if)r üor. @§ tut mir leib, bafs id) e§ nid)t felbft !ann,

unb i^ fd)enfe c§> ^^nen nid)t, n)enn ©ie einmal mieber I)ier

fein merben. Qd) geftel)e, ha^ id) nid)t menig mit mir ^u-

frieben bin, nnb l)abc id) je bie gute 9Jleinung Oerbient, bie

©ie oon mir fjaben unb bereu Ql)r le^ter 53rief mi^ üer=
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filterte, fo i[t c§> buxd} btefe Strbcit. Um fu [trengcr imijs ober

aud) Qf)re Üxitit fein. (So mögen fid) gegen eingclne 9(u§brü(fe

mof)t uod) ©rinnenmgen mnd)cn laffcn, unb mirflid) mar id]

[c(6[t bei einigen im ^^i^cifel; aud) fonnte cy Ieid)t [ein, bafs

ein nnberer, ai§ @ie unb id), uod) einiget beut(id)er gefagt

uiünfd)te. Stber nur, ma^g ^I)nen nod) gu bun!cl fdjeint, mifl

id) änbern; für bie Strmfeligfeit fann id) meine ^^(rbeit nid)t

bered)nen." . . . 5[u§ ber [e^r einge^enben 5(ntmort 4^umboIbb3 ')

nur einige ©iit^e: „2Bie [od id) Q^nen, liebfter g-reunb," id)reibt

er, „für ben unbe[d)reib(i(^ f}oI)en ©enujs bonfen, hm mir ^^[-jx

(5)ebid)t gegeben f)Qt. ®§ ^at mid) feit bem Jage, an bem

id) Q§> empfing, im eigentlid)ften 33erftanbe gan§ befeffen, id)

i)abz md)t§ anbereS ge(efen, faum etmaä anbere^3 gebad)t, id)

t)abc e§ mir auf eine SÖeife ^u eigen mad)en fonnen, bie mir

nod) mit feinem anberen Ö)ebid)te gelungen ift, unb id) fü^Ie

c§ (ebbaft, ha\'>, e^^ mid) nod) fer)r lang unb on^altenb be;

fd)äftigcn mirb. ... ©g trägt ba§ uode ('»Gepräge QbreS ©enie§

unb bie t)öd)fte 9^eife unb ift ein treuem Stbbitb ^f)re§ äÖefen§.

^zt^t, ha id) oertraut mit if)m gcmorben bnt, naf)e i(^ mid)

i()m mit benfelben ©mpfinbungen, bie ^ijx ©efpräd) in {3f)'^cn

gemei^teften 9}^omenten in mir ermedt. !Derfelbe ©ruft, bie;

felbc Söürbe, biefelbe auy einer 5'ü(Ic ber Slraft entfprungene

Seid)tigfeit, biefelbe Slnmut unb üor allem biefelbe Senbeng,

bte§ alle§ trte §u einer fremben, überirbifd)eu 'Jiatur in etn§

311 berbinben, Ieud)tet barauä f)eruor. Qnbe§ f)abe id) mi(^

nid)t burd) feine t)oI}e, überrafd)enbe (2d)ünbeit 5U einem (£nt;

5Üd'en [)inrei^en (äffen, ha§> bie ^k'üfung bermel}rte. S(ud) ift

e§ für einen foId)en (Sinbrud nid)t gemad)t, unb fd)merlid)

ergrün bete ber feinen tiefen (Sinn, auf hm e^ fo mirftc. Wan
nuijs eö erft burd) eine gemiffe 5(nftrengung oerbienen, es be;

munbern §u bürfen; gtcar mirb feber, ber irgenb bofür emp=

fänglid) ift, cinä) beim erften aufmcrffamen öefen ben Ö^e^alt

') i8om 21. ^^[uguft 179.5.
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unb bie ®d]önf)eit jeber (Steüe empfiuben, aber äug(cicl) brängt

fic^ boö ©efüf}I auf, bei biefem ©ebti^te nic^t anberg ale in

einer burd)QUy uerftanbcncn 53eirunberinig Quca-ufjcn §u fön-

neu Xa|5 bici^ (^^>ebid)t mir fia" bie :^^cnen i[t imb im

gangen rcenig berftonben mcrben lüirb, ift geinifv 5{bcr lüie

man e§ mit biefer 9{rt ltnbeutlid)fcit 511 (galten f)at, barüber

finb mir ja längft einig: unb ju ben i^eften ift liier bod) je;

ber §u rechnen, ber einen guten, gefunben ^erftanb mit einem

offnen (Sinn unb einer reizbaren '^l^bantnfie t)erbinbct."

©ö ift nid)t o^ne 2(b[id)t, bafs id) bie eigenen ii>orte bes

X:i6]tev§> unb bie feinet feinfinnigften ^Beurteilers üorangefd)id't

ijabz: fie foUen uns au§ bem füf)(en Cuftgug ber ©egenmart

in ben marmen ©lang jener Xage §urürföerfe|en, aus ber

3eit ber naturmiffenfd]Qftlid]en in bie 3^^^^ ^^^ ibealiftifd)en

2SeItanfd]auung. @§ ift mit biefem ^^of)enlieb be^ 3"^^^^^^^""^

nid]t anberö raie mit jebem anbern (J-Dangelium; mir muffen

fd)on mit einer gemiffen 3i3ärme ber :?luffaffung [}erantrcten,

um feine SÖirfung rein unb uüü gu empfinben, muffen

un§ in bie 93cfonbcrfieit ber (2d)i[Ierfd)en Ceben§anfd)auung

mit if)rem nad) ber etf]ifd]en Seite fo ftarf betonten '^^atf)os

!^ineinfü[)len, um bie fünftlerifd^e 53efreiung, mie er fie in

biefem 63ebid)t fd)ilbert, nadjerleben gu fönnen. Xa§> üotle

il>erftänbni^ für biefen im eigentlid)en Sinne mettüberminbenben

Qbealismu^ mar ober felbft im 18. ^of)r^unbert, ba^ äufserlid)

feine Signatur trägt, nur menigen gegeben, unb fo ging benn

aud) .$>umbolbt6 33orausfage, bafs ba^ G)ebid)t oon menigen

üerftanben merben mürbe, in ©rfüUung. 9lur bie engften

g-reunbe, bie gang in Sdjiüerö ©ebanfenfreife eingelebt finb,

laffen i^m Dode Oi)ered)tigfeit miberfabren: bei ben meiften

anbern Sßeurteilern finben mir entmeber eine gang obcrfIäd)lid)e

2(uffaffung — „@§ tntereffiert burd) fein malerifc^e^ -{^eübunfel"

ift beifpielömeife bie gange Slritif in genau fec^g SBorten, me(d)e

bie ^ßitfc^nft ^eutfd)(anb gu liefern meijVj —/ über bie fonber;

•) 95raun, 8(^tfler im Urteil feiner ^eitgenoffen, IL Seil, S. 180.
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barften 'lOlifeDerflänbntffe. @elb[t %. 2Ö. ©c^Iegel, ber eine

einge^enbe unb [e^r günftige 9^e§en[ion für bie 3lUgemetne

^itcrnturjcituug liefert, fiel)t in hm (Schatten ©cftalten au§>

@ü)fium^), imb in 33erlin Ijiilt man nflgemein ber il6crfd)rift

lüegen ba§ @ebid)t für eine X'orftellung be^ Stotenreic^^-).

'Xer "^idjter änberte mof)! inn fold)er ^Diif^lierftänbniffe lüiHen

ba§> ^eic^ ber ©d)atten 5iinäd)[t in ein Oieid) ber g-ormen

um. g-ür bie gmeite 2tu§gabe feiner ®ebid)te erft gab er if)m

ben entfd)ieben g(üdlid)eren S^itel: 2)q§ ^beat unb ha§

Ceben.

S^reten mir nun an ha§> Cs)cbid)t felbft f)eran.

Sie erften fe(^ö ©tropI)en geben bie ©^-pofition, bie §aupt;

ibee, au§ ber nad)f}er aüe§ übrige öerftänblid) mirb. 3"^

red)ne 5U biefen ©tropfen eine je^t ausgemerzte, bie gioifdjen

ber erften unb je^igen gmeiten ftanb unb im 9(u§bruif üer=

fd)iebene Unklarheiten bietet, aber eigentUd) alSÜbergang§ftropI)e

unentbef)rlid) erfc^eint.

ßiptgflar unb jpiegefrein unb eöeu

f^Iiefet ba§ äep^t)rleid)tc Seöeii

^m £)lt)mp ben Seligen bnfjtn.

SKonbe toec^feln unb G5cid)Iecf)ter fiteren;

^^rer ©ötterjugenb 9toicn blüfjen

32?anbeHoc- im eroigcu 9iuin.

^tüifc^en Sinuengtücf unb (Seelenfriebeu

iBIeißt bcm SKenjdjen nur bie bange SÖa^f;

Stuf ber ©tirn beö £)of)en Uroniben

2eu(i)tet if)r üermäf)Iter Straf)!.

(f^üfirt fein 2Beg hinauf gu jenen §ö^en?

SWufj ber 58Iume Sdjmncf üergc^en.

') Siesen). b. StIIg. Sit.=:3tg., Qena unb Seipjig 1796, 4., 5., 6. Januar.

33rauu, IL, £. 101. S5g(. ba^u £d)i((cry 33rief an iiunibolbt Born 2~>. ^an. 1796.

-) ©d^iller an ^umbolbt 3n. 9hn). 1795. önmbolbt meint freilid) fpäter

(33rief ö. 11. Sej. 1795), ba^ SKiHOerftönbnig mit bem (2d)attenreidi fei bod)

nur f)ier nnb ba öorgefommen, o&roof)! er gerabe bie früfjere 9Jadiridit an

Schiller gefanbt ^at.
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2Bcnn bce .^lerbftes &abc fcfiiücüeu \oll?

SSenn fid) Suuen^^ '2tUiev()örncr füllen,

SRuB bic anbrc §älftc 9Jad)t umf)üUenV

SBirb bte Straf)lenjd)etbe niemals Ooü?

9iein, and) aui ber Sinne ®d)ranfcn führen

«ßfabe aufwärts juv Unenbüd)feit,

2)ie won i[)ren ©ütern niditc; derüfiren,

gefjelt fein ©efeö ber ßeit.)

SBoüt il)r fdjon auf (ärben ööttern c3[eid)en,

grei fein in beä 2obe!§ 9teid)en,

93red)et ntd)t öon feinet öarten^^ grud^t!

In bem Sd)eine nwcj ber '^üd fid) »etben;

®e§ ®enuffe-3 tüaubelfiare ^^reuben

3täd)et fd)leunig ber ^:8egierbe glud)t.

Selbft ber ©!%•, ber neunfad) fie umwinbet,

SBefirt bie 9iüdfef)r Geres' 2od)ter nid)t:

9kd) bem Stpfel greift fie, unb es binbet

gtüig fie be§ Crfu-S ^:]ßf(id)t.

SJur ber Äörper eignet jenen 3!Käd)ten,

2)ie bai bunfle Sd)idfal f(ed)ten:

5tber frei Don jeber 3eitge»alt,

5)ie ©efpielin feiiger 5Jaturen,

SSanbelt oben in be§ £id)te§ gluren,

©öttlid) unter ©öttern, bie öeftalt.

SBoüt if)r t)od) auf if)ren Jtügeln fd)Weben,

Söerft bie Jingft besi 3rbifd)en üon eud)l

l^üe^et au§ bem engen, bumpfen Seben

^n be!§ 3beate» 9ieid)!

:3ugenblid), oon allen ©rbenmatcn

grei, in ber 35oüenbung Strahlen,

@d)roebet f)ier ber 9Kenfd)I)eit ©ötterbilb,

5Bie beäi Sebenö fd)reeigenbe ^fiautome

(Slänäenb tuanbe(n an bem fti)g"fd)en Strome,

2öie fie ftanb im ^immlifd)en öefilb,

iSijt nod) äum traur'gen @arfopf)age

2)ie Unfterblid)e {jerunterftieg.

aSenn im lieben nod) bcs S?ampfc§ SSage

(2d)tt)anft, erfd)einet [)ier ber Sieg.
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Seid)! üom Sümpf bie ©lieber 311 eutftriden,

S)en (5vid)öffteii 311 crquidcn,

SSefjet t)ier beäi ©icgcs bitft' ger S^ran^.

9)läd}tig, felbft wenn eure 6el)nen ruhten,

Üieißt ba§ 2ebm cud) in feine g-Iuten,

®U(f) bie Qdt in ifiren SBirBeÜanä.

2(fier ftnft bc§ Wntt^ füfiner ^^lügel

5ßei bcr Sdiranfcu |.ieiu(id)cm öefü^t,

3)ann erbüdet üou bcr ©diöufieit .'oüge(

t^reubig bas^ erflog'ne ^iet.

3)te feltge 9iul)c ber ollnn^^if^en ©ötter t[t bem X)td]tcr

ba§ poffenbfte ®Ietd)ni§ für bie ©tintmung, bie im Diei^e

be^ f(f)i3nen (Scf)ein§ f)errf(i)t, in bQ§ er imö fütireu iriU.

X)ieje [elige 9iul)e ftammt qu^ ber @inf)eit bon ©ollen unb

Si^oflen, üon "^^flic^t unb 9leigimg. Solche (£inf)eit ift bem

nntürlid]en 9Jlenfd)en nic^t eigen; feine ©inne gieljen i^n nad)

ber einen, fein geiftigeS Qd) nad) ber anberen Seite. S'^vzi

Sßlumen finb il;m geboten: .^offnung unb ©enufs: „2Ser

biefer ^(umen eine hm6), begeljre bie anbre ©c^irefter nid)t/'

lQJ3t ber ^id)ter ben ®eniu§ in feiner „9f?efignation" Qu§i

rufen, „©enie^e, mer nic^t glauben fann. äBcr glauben

f'ann, entbehre." 2Ser bem ©innengenufs fid) I)ingibt, ber^

äid)tet auf ben fyrieben ber @eele, unh mer biefen fu(^t, fperrt

fid) in finftrer Stsfefe mie ber 9Jiönd) be§ ^Jlittetalterö bon ber

fd)önen Söelt unb i^^ren greuben ab. Stber follte e§ feinen äöeg

für ben 9)lenf(^cn geben, feinen, um au§> biefem uitfeligen

ßvüiefpalt I}eraug5ufommen? ©oEte er bie ^Bereinigung bon

©innenglüif unb ©eelenfrieben nie erreid)en fönnen, nie ben

Cltimp ber Seligen betreten? !5)od], e§ gibt einen SSeg, aber

e§ ift ni(^t ber 2Öeg be§ 9)lönc^§. ©er ängftigt feiner @inn;

lid)feit ftete Opfer ab, bie fie i^m unmiÜig (eiftet. @r ber;

§id)tet auf bie ©enüffe ber SSelt, aber unter "unabläffigem

kämpf. @r fd)Iief3t fid) ab, um nid)t§ bon aUebem gu fetjcn,

ma^ feinen firmer errungenen ©eelenfrieben ftören, feine @inn=

lidjfeit aufg neue reiben fönnte, unb eben biefe 2lbf(^Iie^ung
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fenn5cid)uct i()n nl§ Unfreien. (?§ gibt eine anbrc Wrt bon Si^clt=

entj'ngnng, bie äugleid) btc ^öd)[tc 2I?e(t6cia()ung t[t. '?3Utten im

CeCcn, mitten unter nüebem, luae bie @inn(id]feit reigt unb

lod't, tonnen mir un!§ über bie ©inncnmclt erfjeben, in hü§>

9icid) ber reinen formen, mo ha§' Qrbi[d)e feine ^errfdjoft

über nn§ ücrliert. 9}cng bie ^vci^ig^eit ba^u nu§ p^ilofopl)ifd]cr

©ebanfcnarbeit crmnd)fen, mag fie auf rcligiöfem Tbirunbe

rul^en ober auf fünftlcrifd)er @mpfäng(id)eit — gemcinfam ift

bie ©ntrüdung in jene 3.1>elt ber (Sebanfen, (Jmpfinbungen,

g-ormen, bie ale innere 9?ealität, mie hk platonifd)en ^been,

f)inter ber 23?irflid)feit fte[)t: jene Söelt, bie bem 18. '^a\:)X'

Iiunbert vertrauter mar a(^ un?, bie Si^elt, in ber ©iebenfäS

lebt, mäfjrenb if)m i'enette^ i^taubbefcn um bie g-ülse fä()rt.

!5)ie .^i3f)enftimmung folc^er 3Xugenblirfe verfliegt mot)I mieber,

aber bei mem fie fiäufig mieberfef)rt, bei bem mirb fie fd)(ieB=

lid) gur G)runb)'timmung merben, bie if}m für bie ^inge ber

5ültägUd)feit bie richtige ^^serfpettiue gibt. Itnb barin liegt

§uglei(^ bie llnmöglidjfeit, bie 5'rud)t auig bem ©arten be;^

2:obe^ 5u bredjen, fid] bem materiellen ©enufs §u oerfaufen,

barin aud) bie llnnuigiid)teit, bie 9Jäfere beg ÖebenS bauerb

über fid) §err merben gu loffen. ^n biefer «Stimmung üers

gifst ^^at)bn am .*slla0ier Munger unb Tcot; fie erf)ebt -Spinoga

über bie ?(rmfeligfcit feiner Umgebung gu jener „©title ber

©eele", bcrcn gmingenbe 9Jtad)t ben jungen ®oetf)e im ©türm
unb J^rang feiner 3"9^"^ f'^

gemaltig ergriff; üon if}r fpred)en

bie bürftigen, faf)(en 3^^""^^!^ ^^~" ©d)illerf)aufeö in SSeimar,

öon benen auS: ein tobfran!er SÜlann jene Wlad^t bee reinen

8eben§ in bie beutfd)e ©eiftesmelt hineintrug.

Slber nid)t nur auf ben -S^öfjeu beö Cebeng, aud) in b^n

platten 9lieberungen, in benen |ebe§ S)afein geitmeife oerläuft,

foll unb fann biefer Qbeati§mu§ mirffom merben. ©erabe

ha, mo materieüeg 33et)agcn f)errfd)t, mo bie 53erfumpfung in

SUItagstun unb Mtagsgefprädjen nid)t burd} ben empor;

treibenben X^rud äufserer unb feelifc^er ^u^na^mebebingungen
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abgeraenbet mxb, [oK er jur Icbengeftoltenbeu 9Jiad)t lucrben.

©r foK ber @eete tfiren (Sd)irei"pun£t ran^ren, fod [ic fii[)ig

mQd)en, bie §(u^entt)elt o{)ne ilNcr^errung 511 feljcn iinb iDieber;

gugeben rate bcr ®ce, in bem „tf}r StntU^ iueiben aUe ©eftirne."

9^ur [0 tragen lütr ber ®eifte§^eimat ^ie^nung, an§ ber noc^

einem fd)on an§> hzn „^iinftlern" bekannten bid)tcri[(^en 8icß;

Ung§gebnn!en ©d)irier!§ bie «Seele gu bem „tranrigen ©arfo;

p[)Qge", bem ^ör:per, I)ernieber[lieg.

Stßer efien biefe 3w9^f)'^vigfeit gu gtüei SSelten moc^t e§

bem 9i)lenfd]en unmögüd^, in ber einen bauernb gn meilen.

!Dq§ ttiürbe gn einer falfc^en ^beoUtöt fül)ren, gn einer ^rt

don Qft^etifd)er @d)n)elgerei, bie fid) äog^ft unb totloS bom

Cefien surürfgief)!. %u\ fo((^em ©runbe ertt)äd)[t bie Xxa-

göbie SoffoS, i^ölberlin§. ?(u§ jenen Stugenbliden gcl)obenen

ä)a[ein§ fott un§ bielme^r nur bie ^raft ermQd)fen, bie ber

^nmpf mit bem Ceben, bie 33emäUigung be^ ©toffc§ erforbert;

ba§> ift ber ©inn ber fed)§ten ©tropfe:

3i\d)t öom ^ampf bie ©Heber 311 eutftvicfen,

2)en (Sr)c[)öpften 511 erquiden,

3Be^et I)ier be» Siegel buft'ger ^rang 2c.

^n ben folgenben bier ©trop^^enpoaren menbet nun ber

Tii(^ter bo^ I)ier nur oEgemein ©efogte auf Beftimmte Öeben^;

gebiete an. Xa§> ftet§ mieberfef)renbe SBenn unb Stber be;

geic^net ben ©egenfa^, ber gmifc^en bem 8eben unb bem ^beal

^err[(^t, gmifd^en ber mü^eboKen, irbi[c^;un§utänglid]en Sat

unb ber über fie er^ebenben, [ie berflärenben 53etrad)tung.

X>a§> erfte ©tropf)enpaar fiit)rt un§ ein; e§ geigt un§ Äampf

unb grieben, bie SBett ber (Sachen unb bie SSelt ber ^bcm
in il^rem ©egenfa^.

aSenu CS gi(t ju l)enid)en unb 511 id)trmen,

Kämpfer gegen Sömpfer [türmen

2(ut be§ 65lüde§, auf beg 3iul}me§ Safju,

Sa mag S^ü^nfjeit ftd) an traft ^crfdjtogen

Unb mit frac^enbem ©etöl bie Sagen

©id) Vermengen auf 6e[täubtem ''^lan.
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9Jhit allein fmm ()ier bcii ^anf erringen,

2^er am ^x^i bes ^ippobromef^ »inft,

3lnx ber Starfe ttjirb bas Ärf)icfjal jroingen,

Söenn ber 3d)iüäd}ling unterfinft.

2l6er ber, üün flippen eingeid) (offen,

SSilb unb fcfiäumenb fic^ ergoffen,

©anft nnb eben rinnt besg SeOernS 5^"B

2)nrd) ber Sc^önf)eit fülle Sd)atten(anbe,

Unb anf feiner SBeüen Si(6crranbe

Walt 3lurora fid) unb öefiJeruÄ.

Stufgelüft in gartcr SScdjfclIiebe,

^n ber Slnmut freiem S3unb öereint,

9iuf)en ^icr bie ansgefö^nten triebe,

Unb ocrid)tt)unben ift ber geinb.

SBofjin mx im Seben beu 33licf rid)ten, ift tompf- Hnfer

blo^eg tafeln fd)on üerfümmert nnbercn ben B^aiiiu: jebe

traft, bie nnd) Entfaltung ringt, jebe gä^igfeit, bie gur

(Geltung fommt, briingt anbere gurüct; in unablöffigem ^Ringen

ftrebt aüeg bormärt^. Unb

2ßo eine^ S\^la\i nimmt, muß ba^^ anbere rüden,

aSer nic^t oertrieben fein miü, muB üertreiben,

S)a {)erTfd)t ber Streit, unb nur bie Starte fiegt.

9lic^t ba§> ift be§ T)id)ter§ 9Jleinung — es fann nid)t

oft genug n^ieberfiolt tüerben —, bafs rair bem Stampf mit

bem Ceben frf)mäd)lid) au§tüeid]en foüen; ha§> Dringen unb

kämpfen mit ä)lenfd)en unb 3Serf)ä(tniffen ift notmenbig, ift

Lebensaufgabe; fc^on in bem ^CuSbrud: ber Starte mirb ha^^

(Sd)idfal gmingen, menn ber 2c^ir)iid)[ing unterfinft, liegt eine

53iüigung. ^m SSetttampf fpannen fic^ aüe Strafte: nur maS

untiergänglid)e ÖebenSfraft fiat, ma§ mert ift gu (eben, fod

leben. Stber in biefem Dringen um ha-5 äufjere ^afein, um

Einfluß, um ©rfotg foü ber SOIenfc^ nid)t untergeben; er fotl

[ic^ bem ©toff, btn falfc^en 9Jiäd)ten nid)t öerfaufen, betni

. . . feiner lebet, ber aus il)rem ^S^ienft

S)te Seele ptte rein äurürfgejogcn.

--' Sauge, ScfjtKcr? plnloi. 0cbicf)tc. 9
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(Jr ]oli tnniicr lieber feine ®ee(e nom (Staitöe biefe^

!I)afetng reinbaben, [oll immer micber fein ßeben bon I}ö[)erer

^axte au§> üBcrfd]nuen, bnmit nid]t ba^:-^ Slleiue unb Slleinfte

üor bcm 511 naiven 3[uge 511 uiigcf)eurer ©rüfse empormäcI)[t;

er [od immer mieber feine ßi^^^ ^i^ einem ^Jkfsftobe meffen,

ber nid)t au§> ber 21>clt bc^ G-Uüife^ unb be§ önfseren (?r=

folget gef)oIt ift, foU fid) in bie iffielt ber ^bttn üerfenfen,

um bort, fern bon allem, mQ§ t^n berlodte, fei z§> äufsere

?Jlad)t, ^efil^, Erfolg, fein Beffere^ ©e(6[t micbersufinben.

Qn bem nnd]ften ^trop^enpnar n^enbet ber SDidjter feine

2lnfd)Quungen auf ba^ ©einet ber ^unft an.

35?enu, ba§ Sotc Iiilbcub 311 bcjcclcu,

Tili bem (Stoff fid) äu öermäf)lcn,

SatenüoU ber ©cniii^ entbrennt,

S^a, ba ipmtnc fid) bci§ g-leifje^ 9?erüe,

Unb beliarrtidi ringcnb nntcrroerfe

®er (Sebanfe fid) haä ©[emcnt.

9hir bem @rnft, ben feine Wül)c ßleidict,

9taufd)t ber 3BaI)rl)eit tief öerftcdter 'öorn;

9lur beg SOZeißelg fc^icerem (3d)(ag eriDcidjct

(Sid) bt§ Waxmin§ fpröbes Sorn.

3(ber bringt bii§ in ber ©d)ön[jeit Sphäre,

Unb im ©tanOe bleibt bie £d)tt)cre

9Kit bem ©toff, ben fie ßct)errfd)t, ^urüd.

9?id)t ber 9)?affe qualöoll abgerungen,

©c^Iant unb leidjt, tuie au§ bem 9Zid)t§ gcfprungcn,

(5tef)t ba^ iöilb üor bcm cutgüdten 58Iid.

9(IIe 3roeifel, atle iliimpfe fd}Wcigen

3n be^ ©iegc)§ {)ot)er @id)crf)eit;

9lu!§geftüBen f)at eö joben ^eugen

9Dienfd)üc^er S3cbürftigfeit.

!5)ie Beiben 33erfe Begegnen flar unb bcutlid) einem Qrr=

tum, ber fid) Ieid)t in bie 9tuffaffung üon ©d)il(erö 9iei(^ be§

Qbeal^ einfd)leid)t. (i§ ift leine§meg§ Dl)ne meitereg al§

ibentifd) mit bem 9ieid) ber S^unft gu faffen. Qm Cs>egentei(,,
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aud) Quf bem ©eßiet ber Slimft t)a6en inir beu ©egenfol^ Don

^^benl iinb iföirflid)fett, öon ©eift imb ©toff.

{su bcm 2(itgenBIt(f, ino bor bem inneren (Sinn be^

^ünftler§ bie erftc ^bee feinet SÖerfe^ eniporfteigt, wo er bie

ootlfornTnene ®efto(t, in ber fie i^m erfcf)eint, mit i^önben gu

fnffen meint, bn lebt er ganj im 9^eid)e be§ ^beoB, unb nu^i

biefem ©djnuen mufs ifjm bie fd)ö|3ferifc^e Rraft fliegen §u

ber müf)famen ^erfürperung im 9^eic^e ber Söirfüd) feit. @o
fte^t nad) ber [d)önen a(tcn Üßerlieferung bie güttli(^c Gjeftolt

bei§ ol^mpifc^en ;*)enö p(ül?(ic^ Dor ^^[)ibias' 531id, al§ i^n bie

Söorte 6egei[tern:

Slljo jprad) unb luinfte mit icl)tt)är§ttc^en 33rauen Sronion,

Unb bie aintn-ofifdKnt Socfen be§ Sönig'S tüatiten i^m Dorirärtg

3?ou bem un[tertilid)eu §aupt; e§ erbebten bie ööfin be§ Dlijmpoä.

©0 fteigt in einer [c^iaflofen 9iac^t üor Sllopftod-g 9(uge bie

©eftalt beg 9}^efnag empor. Stber 5mi[d)en biefem SDtoment

ber erften ^ongeption, ber ^öd)[ten fün[tteri[d)en ©ponnung,

unb ber 33erförperung be§ ®e[d)auten in ber ©tatue, im ©es

bid)t liegt eine 3^^^ ^^^ mü^euollften 2(r6eit im 9^eid}e ber

2öir!(id)!eit. 2)er (Stoff miberftrebt ber g^orm; immer mieber

muJ3 ber Slünftler fid) in fid) fe(6ft oerfenfen, bor feinem 93(icf

jene ^bealgeftolt ^eraufbefc^moren, nac^ ber er bitben mu|3,

unb nur ber ^üuft(er, ber §u biefer [}üd)ften inneren Eons

gentrotion fn()ig ift, ber ftet§ mieber in bo^ 9^eid) be§ ^beaB

gurücffctjrt, üermog fd)Iief5lid) etma§ §u fd^affen, ba§ nun oud)

biefem 9^eid) entfprungen fi^eint. 3Bie aber feiner bie Qbeal=

geftolt Derforpern fonn, ber fie nid}t immer mieber fd)aut, fo

nud) feiner, ber ba§> S^ingen mit bem ©toff fd)eut. Steiner,

Quc^ ber größte nid)t, ift üon foldjem Sf^ingen mit bem irbifd)s

fd^meren SOättel losgefpro^en; bog ^albe ©enie ift ber ^lei^,

unb „nur bem ©ruft, ben feine 9Jiü{)e bleichet, rQufd)t ber

2Eafirl)eit tieft)erfterfter 33orn." ?son biefer 9Jlüf)e borf frei(id)

büQ Doüenbete 2Berf nic^t§ öerraten; e^ fod uns bnrau^ bie
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^beotgeftatt feI6[t anfc^ouen, bie „fdjlon! unb Ietd]t, ttJte qu§

bem 9^i(^t§ gefprungen", bor bem inneren @inn be§ S^ünftlerS

[tonb. X)a§> ec^te S^unftiner! Derfetjt im§ bofjin, mo e§ guerft

entftanben, tt)o feinet @d)üpfer§ ©eele fo lange genieiU [)Qt;

au§> ber ^enu^ f^out un§ bie Siebe, au§ bem 3^"^ ^^^ Söelts

gebietcr an, nnb an^ h^n Singen be§ [iytinifd)en S^inbe^ bie

©ott^eit felbft.

(So teilen wix mit bem 5?ün[tler baS^ @c^ön[te: bie 33er=

fenfnng in bie ^bee; er gieljt für SDIomente nnfere «Seele nad)

in ba^ dltid] be§ ^beal§, mo er i^eimatSredjt ^at. Unb fo

berührt fid) ©d)iller§ 2tnffaffung öon ber Stufgabe ber ^unft

in il)rem innerften Stern mit bem, ma§ bie "iölobernen al§ i^r

Söefen begeic^nen: „^^>oefie Ijat feinen anbern Qwed aU ben,

bie grofsen ©trafen, bie öom @td)tbaren jum Unfid)tbaren

fül)ren, offen §u Italien."

5)ie näc^fte Stntit^efe fü^rt nn§ auf fittlic^eS ©ebiet.

SSemi i^r in ber 9}tenjd)I)eit traur'oier 33Iöf3e

(5tel)t üor be§ (ycfel3e§ (yvöüe,

SBenn bem ^eiligen bie ®cl)ulb \id) nal}t,

S)a erblaffe Bor ber 3[BaI)rf)eit @tral)le

(Sure Sugenb, Bor bem Qbeole

gIieT)c mut(o§ bie tefc^ämte %at
Stein (£rfd)affner Ijat bieg ßi^I erflogen,

Üficr biefen grauenoolleu ©d)Iunb

2;rägt fein 9Jad)en, feiner !örücfe 33ogen,

Unb fein 2lnfer finbet ®runb.

Stöer flüchtet au§ ber ©inne (Sd)ranfen

Qn bie g^rei^eit ber ©ebanfen,

Unb bie 5urd)terid)einung ift entflo^'n,

Unb ber elü'ge Slbgrunb »irb fid) füllen;

9{ef)mt bie ®ottl)eit auf in euren 32?inen,

Unb fie fteigt Oou if)rem 3BeItentf)ron.

2)e^^ ®efege§ ftrcnge geffel 6inbet

9hir ben Sflaöenfinn, ber e§ üerfc^möt)t;

9Jiit btä 9Kenfd)en SBibcrftanb öerfdjniinbet

3htd) beä (Sottet ajJajcftät.
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.9)umBoIbtg 5tuslegung biefer ©tropfen becEt fid) mit bem

aSortlaut nid)t 90115.^) ©r meint, ber TWzx gebe borin

ben ltnter[cf)ieb 5mifd]en bem blofs moralifd) imb bem äftt)etfcf)

gebilbeten 9Jknid)cn, in bcffen Irieben .sjnrmonie ift, ber Qn§

freier Steigung ha§> ©ute tut. 2(6cr oud) öon biefem gilt

bai> äöort

®g evblaffe Dor ber 2Sat)rl)cit 8traf)le

(Sure Jugcnb, Dor bem Qbcile

fylief)e inutIo§ bie öefcfiämte 2at,

unb ber ^^^idjter feI6ft fdjüefst burd) ben Stu^fprud)

fein erjd)affner f)at bie-S ;^ie[ erflogen,

Üöer biefen grancnüollcn '3d)lnnb

arägt fein 9Za(^en, feiner 93rücfe 93ogen,

Unb fein '3lnfer finbet (^rnnb

bie 2(uffa[fung qu§, al§ 06 irgenb ein meu\d) auf fittlid)em

(skbiet ^oüenbeteg leiften tonne, ^en ©egenfo^ §mifd)en bem

moralifd) unb bem äft^etifd) au^gebilbeten SOIenfdjen merben

mir ämar bei 93etrad)tung ber gmeiten ©troplje aud), unb

§mar in entfd)eibenber äöeife, geltenb gemad)t fel)en: bie 3(nti=

tf)efe gmif^en beiben @tropl)en aber ift eine onbere: ber

SBiberfprud) gmifdjen Söoüen unb ^vollbringen eine§ je ben

?Olenf(^en ift l)ier gefd)ilbert. 9^ie mirb ein 9Jlenfd), unb f)abe

er bie feinfte äft^etifc^e ß-mpfängtiditeit, unb trage er bie

beiligften unb reinften fittlid)en .^beale in fid), ^u i^rer Dollen

aSerförperung gelangen. 2Öie er aud) ftreben mag, ftet^ mirb

fein Zun nod) ber „@d)ranfen peinlid)e§ ®efüf)l" ermeden;

md)t eine Sat gibt e§, bie fittlid) öollenbet märe. „9hemanb

ift gut, benn ber einige ®ott." 2Sa§ nod) fo rein gemollt

mar, mirb in ber 9Xu§fü^rung menfd)(ic^c ©d)mäd)en seigen.

"A^a eben liegt ber ©egenfa^ öon Qbeal unb 2Sirflid)£eit auf

fittli(^em ©ebiet. 2Öir mollen ha^^ QJute; in ber gehobenen

') 2Bie icl)on 3Sic[)üff ganj rid}tig öemerft fjat.
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(Stimmung, in bic un§ ein guter @nt]'d)Iu^ üer[el3t, f(f)eint

un§ alle§ Ieid)t; jebe SO^ü^e unb @ntbel}rung iDoEcn mir milüg

auf un§ nel)mcn, unb biefe^ Söoflen, bie[e§ Sefinen glauben

mir öoü in bie Xat umfe^en gu tonnen, ^n ber 2tu§fü^rung

aber bleibt atte§ meit gurüif hinter ber ^bec, bie un§ be=

megte. 2(ber ba§ barf un§ nii^t Dergtueifetn Io[fen; nic^t bie

©erec^ten greift bie Sßibel feiig, fonbern bic ba I)ungert unb

bürftet nadj ®ered)tigfeit, unb 33of{fommenI)eit nennt (5)oetI)e

bie 9torm be§ .pimmel§, 5.^oßfommene§ moHen bie 9^orm

hz§> SOIenfdjen. Qu biefem 2B ollen, biefer i)ceigung 5um
©Uten — unb je^t erft fommt ber ©egenfal^, ben ,Sj')umbolbt

in ben gangen ©tropfen finben motite, ^ur ©eltung — ^i(ft

bem 93knfd)en mm freili(^ fein ®efüf)l für ba§> (Sd)5ne unb

(Sr^abene; ber äft^etifd) empfänglidje DJienfd) ^at I)ier ben

33oräug öor bem blof3 moraIifd)en. !J)iefem fte^t ber tate=

gorifd)e ^mperatio gegenüber, bie 9)taieftiit be§ ®efe^e§; jener

^at bic Ö)ottf)eit in feinen Sizilien ^) aufgenommen. X)a§ ®efe^

fielet nic^t me^r ai§> ein unerbittliche^ öor il)m: e§ liegt in

ber 9fJi(^tung feine§ eigenen SSiüenS. Üann er e§ benno(^

') Sic jd]Dne Stelle: 9fe{)mt bie ®ottf)eit auf in euren SBiüen, unb fie

[teigt öon i^rent SSettentfjron, ift öielfad) fa(jc6, im ^antfclien ©inne gebeutet

trorben; ttjie früf)er jcl)OU Don r^iäjU, fo auci) öon Späteren. ©5 ift ha^

ein Irrtum, auf beffcn SJföglic^feit id)on ^umOolbt [jingemiefen l)atte. Sr

meint Cörief an Sd)iücr Dom 21. Stuguft 179-5): „<^>uar fid}ert teil§ ber

©eift ht^^ ganzen ®ebtd}t§, teilö bic Stede: „9iet)mt bie öottf)cit \i\\v." ben

fet)r aufmerffamen Sejer, nid^t in ein 9Jiif3öerftänbni^ äu üerfallen; aber,

unb bieg fotite bod) fein, er mirb ni^t genötigt, nur allein ben red)ten Sinn

aufjufaffen, er fann fid) bocfi bei biefer Stelle nod) immer Mo% ha§ beuten,

njaä ^ant in feiner Sprache „einen guten, reinen Söillcn erlangen" nennt,

unb mag Sie bodi !^ier nic^t meinen." Sdjiller anttuortct barauf

(^rief Dom 7. September 1795): „5)ay, mag Sie an ber Stropbe üom
©ittengcjel^ tabeln, ift gar uidjt ol)nc ©runb, tuenigfteng üerglcidjSiüeifc mit

ben brei anberen Stropljen läßt biefe ben ©ebanfcn ctma? jiDcibeutig. 2ln=

fangg ^t% eö:

Slber laftt bie SBirtlid)feit jurüde

Steigt eud) log Oom Slugenblide 2C.
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md]t gnuj erfüUeti, lueil er ein 9Jlenfc^ i[t, fo liegt bod) in

biefer CicBe gum Q3e[et3 bie f)ücf)fte '^l)Jögüd)!eit [ittlid)en öcinbelne

bcfc^loffen. Senn @d]iflcr f)Qt bie outiCe (impfinbung bon ber

@in[}eit ber getftigen '^^er[ünlid)feit, in ber rtd}tig erfennen unb

gut f)QnbeIn untrennbar ift. „Oofst un§ ^Bortreffltc^fett ein;

fe{)en, fo mirb [ie un[er/' iQJst er feinen ^u(iu^3 fagen; „laßt

un§> öertrout tnerben mit ber ^o^zn tbealifd)en (£nnl)ett, fo

irerben mir un§ mit 33ruberlie6e Qnfd](ie|3en aneinanber. @eib

üoUfommen mie euer 3?ater im .f")immel öollfommen ift, fngt

ber Stifter unferes ©laubeng. 3)ie fd]mad)e 9Jienfc^l)eit er;

6lQBte bei biefem ©ebote, barum erklärte er fic^ beuttic^er:

hiebet eud) untereinanber." '^n ber Siebe §u ben ^Jlenfc^en

liegt bie f}üd)fte 6)emäl)r für bie Ci'rfüllung unferer •pflid)ten

gegen fie: in ber Ciebe §um ®efe| feine (Erfüllung. Qn biefer

^i^bz füf)len mir un§ innerlid) frei: f)ier finb mir im 9f?ei^e

beö ,3^^ö^^-

T)a§> 9?eic^ ber ©ittlii^feit als fold)ey fällt alfo cbenfos

menig mie ha^ dhid) ber S!unft unmittelbar mit bem ?)ieid)

be^ ^QbealS 5ufammen. ^ie in ber iÄunft, fo unterfc^eiben

mir aiid) auf fittlidjem (Gebiet ^beal unb Qchax, Söolten unh

53oü6ringen. 2)ai? Söollen be^ fittlid]en yjlenfd)en ift rein,

meil eö ber niarmen Siebe gum Q)uten entfpringt; fein Xun
iann nie böllig rein fein, fo menig mie ber Eünftler je ein

Slunftmer? fdpffen mirb, ba§ fid) gan§ mit feiner ^bee becft.

^ber mie un§> bod) au§> bem Stunftmerf bie ^bee anfdjaut,

iDeil mir, fomeit mir innerlid) bem Äünftler üermanbt finb,

QU0 biefer ^^ermanbtfd)aft be^ ©efü^l^ ha^ Unzulängliche ber

^u^fü^rung ergänzen, fo läfst aud) bie Xcit bz§> fittlid) Si^ollen;

'äbtx biefeg fanb irf) gu proiaifc^ unb aud) nid)t atii'cf)aulid) genug. Wlit

bäucf)t, ba% bie 5-reif)eit ber ©ebanfen boc^ »eit mc^r auf ba§ ^ift^ettfc^e

al§ auf ba§ rein SKoralifc^e I)intteift. Siefe§ wirb burd) hm ^-Begriff rein

unb jenee bind) ben 33egriff frei Dor^ugSrocife öcäetd)net." — Siefe ®te(Ie

fegt e§ aufjer 3tueifeC ba\i Sd)iller nidit einen Slantfdien ©ebanfen, fonbern

einen ganj beföuBten öegenfay baju in ben üeiben S^erfen geöen moüte.
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bcn if^ren Itrfprimg nufS bem &ieicf)e beö :^beal§, bie Siebe

5um @ittli(^eu burcf)[iU)leu, imb boinit i[t fic bog geiDorbeu,

trag [ie tin ^ctd)e bcr 2Birflid)feit nur luerbeu tann: [ie trägt

Bei aller 9!)Znnge(f)Qftig!eit ben (Stempel fittlid)er g-reiljeit.

Unb mc ber S^ünftler [id] in ber 2tn[d)auung bc-5 ^beolg

ftet§ iDieber neue ^egeifterung 511 ber mü^famen 33erfürpcrung

im D^eidje ber 2öir!lid)feit f)olen mufs, fo fui^en mir and) auf

[ittli(^em ®^hi^t ftetS mieber 5lraft unb 33egei[terung für ha§>

©Ute, ba§' fid) nie ööllig üerförpern (offen miß, in bcr 2tn;

f(^auung be§ großen 9!}Jenfd)f)eit§ibeaIö, beffen immer t)oII=

fommenere Slu^prögung ung bie ®efd)id)te ber 9^e(igionen

geigt. —
©0 fjat ber !J)i(^ter gegeigt, mie im afltägtic^en Ceben,

im 9f^eic^ ber 5lunft, auf fittlid)em ©eBiet bie Söirflid^feit in

jene ^ö^ere @ppre ibealen ©eing ertjoben mirb, mie auy bem

JKeid) be§ Qbeal^ bie lebenbigen geftaltenben Slräfte in bzn

(Stoff, ber fid) ber Slunft über bem Öeben barbietet, I)inein=

ftrömen, Gräfte, burd) bie mir h^n (Stoff überminben, ifju §um
2tu§brud be^ ©migen in un§ mad)en. 2(uf einem (Gebiet

menfd}Ii(^en @rleben§ aber fd)eint biefe Straft ber ^>er!(äruug

gu öerfagen, fd)einen bie X)iffonan§en ber I^armonif^en Cü[ung

5U fpotten: in ber ;$;iefe be)3 menfd)Iid)en Seibcn^.

SBcnn ber 9Jienfd)f)eit Seiben eitd) umfangen,

SSenn Saofoon ber ©cljlancjen

©itf) erttielirt mit namenlojem 8d)mer3,

S)a empöre fid) ber 9J(enfd)! (gii fdilage

5(u bciS §immel§ SööUmng feine Silage

Unb jerreifte euer füf)lenb ^erj!

Ser 9iatur furchtbare Stimme fiege,

Unb ber greube SBonge merbe bleid),

Unb ber ^eilgen ©i)mpatf}ie erliege

®a^ Unfterfilid)e in eud)!

2So graufameg Ceib in ha^ Seben eingreift, ob e^ un§

trifft ober anbcre, ob e^ mit ber 2Sud)t eine§ toblidjen

(Sd]Iageä ou§f)olt, ob e§> un^ na^etritt a[§> ftumpf getragene^
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®ett)o{)n^eit§eIenb ganger klaffen, ha i[t bic crfte 6ercd)tigte

D^eoftion imferegi menfd)Iid]cu ©efüfjlg (cibcu[d)Qft[id)e Älage,

tiefinnre CSrnpürung. 4)a fanu imb barf ber „reine ^Dämou"

in un§> biefem menfd)lid)en ©efüf)! erliegen. Tiuv iüer Ceib

in feiner gangen ©d)n)ere §n fül)(en unb mit5ufi;[)(cn Herrn ag,

!ann mitfpre^en, wo e§ [id) um feine innere lUieruiinbung

I)onbe(t. 9lid)t§ üermag ben Ceibenben fo §n empören a(y ber

billige dlat be^ Sauen, Unberüf)rten, ein fd)roere^ @d)irf'faL

gebulbig gu ertragen.

Unb bod) muffen mir aud) ^ier für un§ felbft unb an=

bere einen 2Seg ber Befreiung fud)en unb finben fönnen.

Stber in ben I)eitern ätegtonen,

2Bo bte reinen f^ormen mo^nen,

9^au)d)t bc5 ^ammer§ trüber Sturm nid)t mel^r.

§ier barf Sdjmerj bic Seele nid)t burdiid)uetben,

^eine Sräne fließt f)ier met)r bem Öeiben,

3hu- beiä öeifte§ tapfrer ®egenn)e£)r.

Sieblid) luie ber ^xi§> {^arbenfeuer

5(uf ber ©onneraolfe buft'gent %an,

Schimmert burdi ber 2Bef)mut büftern Sd)(eier

§ier ber 9iu^e f)eitre§ 33Iau.

3)er ©egenfa^ erfd)eint itn erften Stugenblid unüerftänb=

lid), ^art, unmöglid). Unb bennoi^ liegt im ^^3knfd)en bie

gni^igfeit, bem Ceib fo gu begegnen. 3^em einen ftannnt fie

ou§ bemühter D^efle^ion, bie ba§ feelif^e ober !örperlid)e Öeib

in ^erbinbung gu fetten üermag mit bem ©angen be§ eignen

Cebenö, bie e§ Ijinabgubrücfen öermag auf ba§ 9tiüeau, ba§>

i£)m gufommen barf, al§> ein g^a!tor, ben man notgebrungen

in ber eigenen ©ntmicflung mitfpred^en (äffen nuifs, bem man
aber ha§> erfte äöort nid)t laffen miÜ unb barf. !Dem anbern

fommt bie Äraft gur Überminbung au^ ber SÜefe ber reli;

giöfen ©mpfinbung; if)m ift ha^t-^ 8eib ha^ Söuternbe, ba^-' üon

ber ilöelt Cöfenbe; i^tn ermäd)ft au§ bem Dringen bamit bie

überirbifc^e Straft ber (5ri)ebnng, bie un§ fo feltfam über;

rafd)enb an§ mandjem ?(uge entgegenteudjtet, in fo ergreifen;
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bem SJSiberfprud) mit bem, iuay luir felD[t bcm öeibenben

gegenüber empfinben. Uub ntc^t [elten fd)eint bie ^roft, in

bem ^^"lin nnb ,*ner bcr menfdjitdjen Scibenfc^often bie I)üd)ften

fittltd)en Üöcrte nl§ ent[d)eibenbe gnr ©eltnng gn bringen,

eingig bem Ceiben Vorbehalten.

SÖQ^ fo Dom einzelnen gilt, ba§> gilt and) üon ber ®e;

fomtl^eit. 2Ö0 ha§> Seib nid)t ftumpffinntg getragen mirb, n^o

e§ al§ @infa| für bie ©eftattung be§ geiftigen ßebenö über=

f)anpt in 33etra(^t fommt, ha Bringt e§ bie ^nnerltd)feit in§

(Spiel, bnr(^ bie allein e§ bermunben unb einer anffteigenben

©-ntmicflung bienftbar gemat^t merben fann. ©o tritt e^ in

ba§> ^zbcn ber 33ölfer aU „ha§ gro^e, gigantifd)e ©(^id'fal,

n)eld^e^ hcn S!}^enfd}en erfjebt, menn e^ ben 9}cen[(^en 5er;

malmt"; \o er[d)eint e§ bem .pftorifer, ber in ber (55e[d)id)te

ni(^t ein änfärtige§ ©piel Heiner Ur[ad)en nnb 2Bir!ungen [iel)t,

fonbern bie (Entfaltung üon Qbecn, al§ eine mäd)tige Srieb;

fraft. ©ie löft ^mpulfe au§ nnb fd)afft fittüd)e äöerte, bie

bk Reiten ruhigen ©ai)inleben§ nidjt fennen, bie neue ?tngel=

punfte Bilben, um neue SSelten gu I)eBen.

Unb au§ biefem ©efii^t^minfel fie^t auä) ber 1)ic^ter baS'

Seib. ^n ftißer 9?efignotion fpric^t .^olberün, bem feine le^te

Überminbung nid)t gegeben mar, bod) bom „^eiligen Ceib",

ba^ bie ©ötter fenben; in wehmütiger ©rgebung !Iagt Ceonore:

„9Jiu§ td) benn mieber biefen ©c^merj a[§> gut unb ^eilfam

preifen?" ^n ftar!en, Ietbenfd)aftlid)en ^toturen aber mirb

ber Stampf mit bem Sd)mer§ gur 3:;ragöbie. Unb nmgefefjrt

ift ber etgentlii^fte, ja einzige (i^egenftanb ber S^ragöbie ber

Stampf be§ 9Jlenfc^en mit innerem ober äußerem Ceib; if)r

t^öf)epunft bie Cöfung be§ feelifd)en ^onf(ift§, bcn e§ fd]afft.

Unb ber cigent(id)e ^n^o^t i^er Slat£)arfig, ob fie mit ber be;

mußten 2;ed)nif ber SUten bem X)rama eingefügt mirb, ob fie

aii^i ber pfbi^otogifi^en S^unft ber Steueren fid^ öon felbft er=

gibt, ob ber -S^elb fid) 5ät}nefnirfd)enb al^ ©pielball ber l)imm;

Ufd)en 9Ü^ä(^te empfinbet, bie if)n fd)ulbig mad)en unb bann
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ber ^ein überlnffen, ob er mit ber pntf)etifd)en D^eue be§ Marl

d^loüv ]\ä) ber 58er(e|ung ber fittUc^en SSeltorbnung beiDufst

iDirb, ift bod) immer bie d'r^eduug bec^ CeibS in einen ^öf)eren

3nfnmmcn£}Qng. Hub mie tief un§ and) ha§ ©d)iil[al beg

trogifdjen ipelben ergreifen mi3ge:

^eine 2;rätte fliegt ha mef)r beni l'eibeu,

''Jim be§ ®cifte)§ tapfrer OiegciUDefir.

Tü'^ (Bä)ut\al beg einzelnen ift in hcn fittlic^en SEerbeprojefs

etngcrücft, a[§> ber Lion biefer pl}eren SBorte nn^ bie ©efnmt;

entmicflung ber 9JJenfdjl)eit erft^eint. 2öir Bliden onf bie

2SirfItd)feit l)erab au§ bem 9?eid)e be§ :{3bea(y.

Ter 3)id)ter ücrfbrpert ha§> Söefen bicfeS emtgen £ampfe§
unb biefer ©r^ebung gum ©djlufs in einem grof3en 53eif:(.nel:

Sief erniebrtgt gu beö ^eißf» fncditc,

(Sing in eföigem ®efed)te

6in[t 2t(cib ht^j Sebeng fdjtuere 33atjn,

JRong mit Zubern unb umarmt' beu Seuen,

Stüräte fict), bie greuube ju befreien,

Sebeub in be^; 3;otenfd}ifferö Salin.

?ttle plagen, alle (Srbeulaften

Söäl^t ber unüerfö^^nten ®ötttn Sift

3(uf bie mill'gen ©c^uUern be§ 95erf)af3ten,

S3i§ fein Sauf geenbigt ift,

a3i§ ber @ott, be§ 3rbifd)en entfleibet,

gfammenb fidi üom SOfenfdien fdjeibet

Unb bey 'jitfjerö Ieid)tc Süftc trinft.

{^ro() be§ neuen, uiigeiDo^nteu £d)tüe6eu§,

5Iief3t er aufirärt^, unb he§ (Srbeuleben!§

Sd)mere§ Jraumbilb finft unb ftuft unb finft.

2)eö Clijmpuö .'parmonien empfangen

®en 5ßerflärten in Srontouö Saal,

Unb bie (Möttin mit ben 9iofeu)pangen

9teid)t ifjm Iäd)c(nb ben ^^^ofaL

^ier ift bie gan^e ^bcz beg CS)ebi(^tg nod) einmal Der-

Qnfd)aulic^t: aue aUem Stampf, otler ^Ttot be^5 Q^'^M^^ß" fte^t
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uns in jebein 9(itgcn6(icf bcr 2(uf[c^n)uiig frei in ba§ 3^etc^

be§ QbealiB, ha§> 9ieid) bcr cmigeu ^iigerib, ou^ bem luir alle^,

inn^ m\§ quält unb lingftigt, tin oerflärteu Cid)tc baliegen

fefien. ;3" iebem Sdigcnblicf fann [id) ber ©ott üom 9Jlenfd)en

|d]etben, ber ©eift bom ©toff, unb in ber .^ö^e freier ^e*

trad)tung ]id) Slraft f)oIen gur 3SicberautnQl)me be§ ett)igen

Stampfet- ^n fold)en SDIomentcn erfd)eint uns? baö Qrbifdje

!Ietn unb ba§ ©öttltc^e gro^, unb folc^e 9Jbmente f)Qben tt)ir

nüe ober fönnen [ie boä) f)a6en, ttienn mv ernftfjnft banac^

üerinngen. 9lie ober ttjirb fid) ein SO^enfd) finben, bcr ftet§ im

&ietd)e be§ i^beol^ tt)eitt, hm ba§ ©emeine be^ ^rbi[d)en nie

6erüf)rt. 3I^ir leben in einem fteten %u\ unb 216; au\ einen

furjen SUigenbltd ha oben folgen lange 3eite" mülifeligen

SBanberng f)ier unten; bie 2So(^e l)at einen ©onntag unb

fe(^§ Söerftoge. Unb boc^ erfd)eint hk !4)arfteIIung einc§

foId)en tbeolen 9J^enfd)en unb einer ftet§ ibcalen ©timmung
ai§ bie notmenbige ^onfequen§ alk§ S3i§I)erigen, unb ber

X)i(^ter ^at fie aud) gebogen, ©i^on in hzn äftf)etifd)en ^Briefen

fd)ilbert er un§ ba§ ^}?eid) bc§ fc^önen (Sd)ein^3, in bem nic^t§

©tofflic^eg mc§r ift; f(^on ba fd)eint e§ fid) un§ imter ben

©änben §u üerfiüc^tigen. 2(ber aud) bid)terifc^ moßte er bie§

9?eid) be§ Qbeal^ nod) ft^ilbern, oJ)ne jebe 33eäie^ung nuf bie

®rbe, Quf ba§ .hinauf unb ^^txab, in bem fic^ bie jetzige

5[)lenfd]f)ett bcmegt: mir miffen bon biefem ^lan qu§ einem

53rief an i^umbolbt.

%m 30. ^Ji'ob. 1795 fd)reibt er if)m:

9Jiit ber (SIegic (6efauntUd) bie frü£)ere Üöerfdjrift be§ Spasiergaugeö)

Oerglid^en, ift ba§ 3ieid) ber Sd^atten bloß ein Sef)rgcbid)t; tüäre ber ^ut)alt

be§ leöteru fo poetijd) au^Jgefüfirt roorben, tuie ber Snl)alt ber ©Icgie, fo tüäre

c» in gctüifjem ©iuri ein 9Jfajiimim geiucfen.

3ef)eu 3ie, lieber Jreunb, unb ha^:-' will id) Derjudjcn, foßatb tc^ SÖhifie

liefommc, an ben 3(Imanad) bes näd)fteu ^a^i^ce ju beuten, ^d) miü eine

Sbi)IIe fdjreibeu, loie ic^ ^ier eine (glegie fc^rieb. Stile meine poetifc^eu

Slräfte fpannen fic^ 3U biefer (Suergie nod) an: ba§ ^beai ber Sc^but)cit

übjettiü ju iubiüibualifiereu unb barau:5 eine Qbijtle in ni einem Sinne 5U
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bilben. ').... ^d) fjabc crnftlirfi im Sinne, ba fortäufafjren, wo bae 3teidi

ber Schatten aufhört, aber barftcllcnb unb nid)t Icfirenb. öerfnlc-:> ift in

ben Ch)m)3 eingetreten, f)ier enbigt le^teres; ©ebidjt.

2;ie ^-8ermät)(nng be§ i^ei^^ii^C!? mit ber §ebe würbe ber ignl^alt meiner

3bt)üe jein. Über bicfen Stoff f)inau§ gibt e§ feinen mcf)r für ben ^oeten,

beim biefer barf bie menidilidjc 9iatur nid)t üerlaffen, nnb eben üon biefem

Übertritt beC^ 9JZenid)en in ben ®ott nnirbe bicfe 3bt}üc f}anbc(n. ®ie §anbt=

fignren wären jwar id)on ÜKUter, aber burd) .N>rfu(c« fann idi fie nod) an

bie 9J?enic^f)cit antnüpfen unb eine 33ewegung in baz- Gkmälbe bringen. . . .

^er Stoff biefer Qbi)ne ift ba§ ^beal. ...

2)enfen Sie fid) ober ben ®enuB, lieber greunb, in einer poetifd)en

©arftellung alley Sterblid)e aut^gelöfdit, (auter 2id)t, lauter ^reitjeit, louter

3Sermogen — feinen Sdiatten, feine Sd)ranfe, nid)t^ üon bem aüem me£)r

3U fef)en. — Mix fditninbelt orbenttidi, wenn id) an biefe 5(nfgabe, wenn iä)

an bie 9JJ5glid]feit i()rer ^Jluflöfung bcnfe. (Sine Ssenc im C(i)mp barju«

ftettcn. weld)er f|öd)ftc aller öenüffe! Qd) üer^weifle nid)t gan^ baran, wenn

mein ©emüt nur erft gong frei unb bon aüem Unrat ber Söirflidjfeit red)t

rein gewafc^en ift; ic^ ne^me bann meine ganje Straft unb ben gansen ät^e«

rifdien Seil meiner Statur nodi auf einmal 5ufammen, wenn er aud) bei

biefer ©etegen^eit rein fodtc aufgebraud)t werben, g^'agen Sie mid) aber

nad) nid)t§. Sc^ ijaht blof5 nod) gana fdiwanfenbe 'Silber baüon, unb nur

t)ier unb ha einjelne 3"Sf- ^'^^ lange» Stubiercn unb Streben mufj mid)

erft Ict}ren, ob etwa§ geftes, ^laftifc^e^ barauö werben fann."

„®e!^r Becjreiflic^ unb faum gu beflogen/' meint ^ettner,

„bots biefe !Did)tung nur ein [d]oner Jrnum geblieben. !4)q§

bi(i)terifc^e g-eingefül]! luornte, bie ©renken be§ !3)arfteübaren

§u über[d)reiten." @(^iüer meint §tt)ar fic^ {)ier nod) innere

^otb ber men[(^lid)en Statur Ijolten ^u fönnen; ha§> ift ein

^rrtum, unb bie 9tid)tQU§fü(}rung feiner 2(bfid)t lä^t ber;

muten, haf^, er biefen :3^'^'t"'^ f^^^ft erfannte. @in 9Df^enf(^,

ber gong im 9^eid)e be^ Qbealg lebt, ift ebm nid)t me!)r

90lenf(^, er ift Tsjott; e^ fällt ba§> fort, wa§> un^ am ^:)Jienf(^en

intereffiert, ber .?tnmpf, bo^^ Streben, (ibm ber 2Bed)fet

gmifc^en Qbeal unb Seben, bo^ ^inauf unb ^erob, entfprid)t

unferer ^lotur; für ben, ber ftet^ oben meilt, für hm ©ott.

') Sie^e: „Über naioe unb fcutinicntale XidUnng" : 3bi)[(e.
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§aben trir @f)rturc^t unb SCnbetung, n6er nid)t irnrme inenfd);

Itc^e (St)mpat^ic. 9(uc^ ber ^)ebanfc, mit bcm ber 3)id)ter ben

Aoerfulcö QU bic 9Jknfrf)I)eit iiodi anfnüpfen mil, imb ber in

bem (vpigrainm auiggebrücft liegt:

3tid)t aus meinem iReftar (ia[t bu bir ©ottfieit getnmfen,

Seine öötterfraft ivax'ä, btc biv bcu litfeftar errang —

aiid) biefer ©ebonfe, fo fd)ön er niis bcm ^?Jtimbc be§ 3^"^
crtltngt, ^iittc nid)t genügt, bie S3emegung in ha§> gange ©c;

mälbe gu bringen, bie ber Xid)ter felbft al^ notmenbig er=

fennt. X)ie ^ouptfadje ift if)m bod) nnd) feinem eignen ^u^-

brud, ba|3 in ber !4)arfteüung otte^ ©terblidje augge(öfd)t,

lauter Sid^t, lauter g^reif)eit, lauter l^ermögen fei, — fein

Sdjatten, feine (£d)ranfe; cbQw ha^ tft ober nid)t me'^r menfd);

lid). 3^^ ©ott^eit, §u immerttjaJjrenbem i^ermeileu im 9ieid}e

bey 3^^^^^^ Q^Iongt ber ^^J^enfd) nie; nie gefjt 3Sor(en unb ^oll-

bringen of)ne 53rud) ineinanber auf. „4}ie Einlage gur ®ott;

f)ett tragt bie 9Jtenfd)f)eit unniiberfpred)Iid) in fid)," fagt <Sd)tüer

in hzn äftf)etifd)en 'l^riefen; Dom 21>ege gur ©ottfieit meint er

felbft, ha\i er niemals? gum ^kl fü^re. Unb fo luäre benn

6perfule§ im OIt)mp feine ©arftettung ,reinen ^^}Zenfd)entum§

mef)r gemefen. inelleidjt f}at hiv5 53ilb felbft ben 3)id)ter irre

geführt. S)a§ einnmlige (ämporfdjiüeben be§ ^cxtuk§> jum

Cüimp ift aB 53ilb gebraud)t für ba§> fic^ ftet§ mieber^olenbe

9Iuffd)n}ingen beg 9^knfd)en in ba§> D^eid) he§> ^hzal§>. iper=

fuleS bleibt oben, ber '^Jknfd) aber mufs immer mieber §ur

@rbe Ijerab. .^erfuleö ift mit ber -öebe auf emig üermQl)lt;

ber SOIenf^ füblt bie ßeid)tigfeit unb ga'ei^eit emiger ^ugenb

nur in ben furgcn 9tugenblidcn, bie er im 9^eid]e ber ^^ormcn

ueriueilt; für .perfuley üerfinft ha§> fd)mcre Sraumbilb be§

©rbenlebeng auf immer; un§ aiicn mirb es nur für Singen;

blide Pon ber Seele genommen, aber bie '^lugenblide, bie mir

fo mirflid) gelebt f)aben, geben uns Straft, ha^ Ceben immer

mieber leben gu moüen.
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2öir [te[)en nm ©d)hif3 imfrer ^ctrnd)tungcu. 3^er S;id]ter

l)at m\§ auf aKnuiljlid) [teigcnbcm %^iahc emporgcleitet auf bie

eonneu^üf)e bes 8e6en§, öon ber au§> un§ alkä fo !(ein, jo

ücr[d)iLnnbenb cr[d)eint, \va^ imy bort unten gu erbriid'en

bro()te. ;3^^ '^^^^ Slünftlern I)ntte er u\v^ ba§ 'iMlb einer ^n-

fünft gegeigt, ba bie ©rfenntni^ ber 9Dlenfd)f)eit fo lyeit fort=

gefd)ritten fein mirb, bofs fie Iüden(oe ha^ Uniuerfuin umfofst,

bai^ nun luic ein grofse^ Runftiuert üor i[)r liegt, in lioücnbeter

.^Oarmonie. Qn biefen letzten ÖJebii^ten f)nt er un§ bie 9JJüg=

lic^feit gegeigt, fdjon je^t, tion innen I)erQug, bie Harmonie

in bie (2d)öpfung gu legen, bie n;ir aujsen nod) nid)t bariu

fe^en fönnen; luir ßroudjen nur mit i^m auf ber @d)ön[)eit

.^ügel gu fteigen, in ha§> 9^eic^ beS ,3:beal§, fo liegt bie 2ße(t

Dor uns lüie eine UoIIenbete T)id)tung Giotte^. Söir tierftef)en

bie gro^e ^parmonie atte^ ©einS: .^ampf unb Dringen, Cuft

unb 8eib feigen mv an§ ber ^i3§c ber Qbee; bie eiüig fid)

inieber^olenben Säten Bilben eine Hctte, bereu 2(nfang§; unb

©nbglieb fid) an ba§> ©eiftige, 03ottlid)e anfd](ief3cn. 3^^ i^)"^

mu§ fid) alleg berflöreu, — ober, um e§ mit bem grofseu

3I?ort (5)oetf)e§ au^gubrüden:

3Senn im Uuenb(id}eu ba§i"el6e

Stdi ctüig tüieber^oleub flicf3t,

2;ag taufenbfättigc föetüölbe

Sid) fräftig iueiuanberid)Iief3t,

Strömt £eOen§Iu)t aus alten Singen,

2;enx fteinftcn, tuie bem gröf5ten Stern,

llnb alles S)rängen, altes 9iingen

3[t etü'ge Mni] in ö5ott bem ^errii.



Tvucf von ®. iBcrnftcin in 'öfrlut.
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